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Vorwort

| Jet SBerfajfer ber oorliegenben SebenSerinnerungen, Robert d. Wohl,

geboren am 17. Sluguft 1799 ju Stuttgart, befteibete von 1827

bis 1846 bie orbentlia^e ^rofeffur für <5taat3roiffenfd>aften an ber Unü

oerfität Bübingen; baneben, 1836—1844, ba$ 2lmt eine« Dberbibttotf>efar§

;

war ferner oon 1845—1846 SHitglieb ber roürttembergifdien flammer ber

2l6georbneten.

S8on 1847—1861 nrirfte er als «ßrofeffor ber ©taat8roiffenfd)aften

in #eibelberg. <5r mürbe 1857 als Vertreter ber Unioerfitdt in bie babifdje

(Srfte Äammer gemäht; in ber fiolq,* &u beren ^Jrfiftbenten ernannt, ge*

f)örte er iljr an bis 1873.

Sil« Vertreter eines roürttembergifdjen SEßa^lbejirfö trat er 1848 in

ba5 $eutfd)e Parlament; com 9. Sluguft 1848 bis 10. 9Rai 1849 mar er

Sfleia)§«3ufhaminifter.

Warf) #eibelberg aurüdgefefjrt, mürbe ber Serfaffer 1861 jum ©rofc*

berjoglid) babif^en ©efanbten am 3)eutfd)en ©unbeStage gu ftranffurt a. SR.,

nad) Buflöfung beS *8unbe§ 1866 $unäd)ft §um SJlitgliebe ber 99unbe$*

liquibationStommiffion unb fobann 1867 jum ©rof#er$oglid) babifdjen

©efanbten am ftöniglirf) banrifd^en |jofe ernannt.

©eit 1871 als ^Jräfibent ber babiftfyen DberredmungSfammer in

ÄarUru^e anfäffig, na^m er 1874 eine 2Baf>t für ben bamatS national*

liberalen 2Bal)lfrei$ $onauefdjmgen jum Deutzen 9teid)8tag an unb

oerftarb $u Berlin am 4. 9iooember 1875.
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(§x t)interliefc biefc SebenSerinnerungen in einem brucffertigen 3ttanu»

ifripte, roeldjeS er im Qofyct 1849 begonnen unb im ftrüljjafjr 1874

abgefdfloffen Ijat. 3>a8felbe ift jet>t als (Seffent in ben $e{U> ber

königlichen Unioecfitätöbibliot^e! Bübingen übergegangen.

9iad)bem nunmehr über ein 93ierteljat)rt)unbert feit bem Jobe bes

SSerfafferS oerfloffen unb bie ©efafjr bei Serattung für manche ©njet»

beiten ber Slufoeidmungen na^e getreten ift, bfirfte feine 93eranlaffung utefjr

norliegeu, bem mefjrfad) geäußerten SGBunfdje nad) iljrer SBeröffentlidmng

entgegenzutreten.

^ausgegeben unb erläutert ift ba§ Sert oon bem Unter&eidmeten.

SBürjburg, 30. September 1901.

Dr. Dietrich Ktrler.
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6inleitung<

III ancfjem wirb e§ eine Slnmajjung beuchen, bafc ein 2Jlann, ber ntd)t

in ben erften Steigen feines SSolfeS ftanb, es unternahm, 3)enf*

roürbigfeiten $u oerfaffen. 3d) fcfa bie§ anberS an. ©anj richtig ift e3

freilief), bafj e§ für 2ttit* unb 9lad)roelt eine fyeroorragenbe Sebeutung §at,

wenn ein grofjer Staatsmann ober ^elbfjerr oon feinen £t>aten berichtet,

roenn ein grofjer 2)id)ter ober ^ßfjilofopt) bie (Sntroicflung feiner ©ebanfen unb

feiner 2Berfe erjagt, felbft roenn jemanb, ÜJtann ober fixau, roeldjer fein Seben

inmitten ber großen ©efeüft^aft einer tonangebenben Stabt jugebradjt t)at,

merfroürbige ^Jerfonen ober 33orfaHenf)eiten au§ eigner 5tnfdjauung fdjilbert.

3tuf$cidjnungen biefer 91rt gehören ju ben beften Sdjäfcen be§ gefamten

SdjriftentumS eine« SßotfcS. Iber e§ giebt aud) nod) Dlaum für anbre

^Mitteilungen über 2eben§erfat)rungen. SBenn einem Spanne aud) nidjtS

5luf$erorbentlid)eS in feinem Seben begegnet ift, er nid)t§ Ungewöhnliches

geleiftet bat, aud? feine Umgebungen nid)t oon ausnabmSroeifer 2trt roaren,

fo fann bod) eine aufridjtige unb ins" einzelne gcfjcnbe Sdjilberung beffen,

roa$ er gefetjen unb getfjan \)at, von mannigfachem sJtu$en fein unb am
fpredjen. $ie§ aber, fo rounberlid) eS oielleid)t lauten mag, roeniger in

feiner eignen 3«* unb für 3flttlebenbe, benn al§ Stoff für fünftige ©e=

fd)id)tfd)reiber.

3ür jene tjätten foldje StarfteHungen Ijauptfädjlid) ben föeiä ber 9leu=

gierbe unb oieüeidjt ber Sd)abenfreube an abgünftigen Urteilen. SlnberS

in fpäterer 3ett unb ju emftem ©ebraud)e.

$ie großen £aupt« unb StaatSaftionen in Kabinett, 5lirct)c unb Säger

unb bie IjaiiptfädjUdjftcn geiftigen Seiftungen einer Nation finben allerbings

immer if)re ^Betreibungen , allein teils roerben fie erft redjt oerftänblid),

roenn man aud) bie Slnfdjauungen unb <£rfaf)rungen oon Tiebenperfonen

fennt, roeldje jroar nur ba§ (Sin^elne unb ba§ kleinere fd)ilbern, aber

eben baburd) ben richtigen $intergrunb unb eine frifdje Färbung geben,

teils fabelt e§ fid) in ber SBelt nid)t blofc oon foldjen aUmädjtigen 93e*

gebenljeiten
;

aud) ba§ tägliche ©ebaren ber 9Jtenge, it)r Streben, ©e*

niesen unb fieiben fyat feine Berechtigung unb Bcbeutung. SBir alle roiffen

o. 9Ro$l, £cbcn«ertnnmnißen. I. 1
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nun aber, rote fdjroer unb großenteils unmöglich eS ift, fid) einen Deutlichen

begriff oon bem gewöhnlichen fieben unb oon ben 3uftänben ber mittleren

unb unteren Klaffen eine« ©olfeS in einer gegebenen früheren 3eit 5u

machen, hierüber fehlt eS in ber SRegel an Nachrichten, unb roenn etroa

fpätere ©efchichtfdjreiber auS oereingelten Bügen, roelche fie mühfelig ju=

fammenfuchen unb mit mehr ober roeniger Scharfftnn unb ©lücf ein ©ilb

biefer, sroar nicht burch ih*e Einzelheiten, aber burch ihre 9Raffe wichtigen

SebenSgeftaltungen 31t entwerfen fud)en, fo laufen fie ©efaljr, ©efonbereS

51t oerallgemeinern, ben rechten ^ufammenhang zu überfehen, einzelne

färben ju ftar! aufzutragen unb baburch ein jroar funftreich zufanunen«

gefegtes unb fchriftfteüerifd) oieUeicht bemunbernSwertes, allein ber 2Birf*

lidjfeit roenig entfprechenbeS , jebenfad§ biefelbe nicht erfd)öpfenbeS ©ilb

ju geben.

Sflan lächle nicht barüber, baß auf biefe 2Beife einem fo unfdjein*

baren (Srzeugniffe, roie bie gegenwärtigen Aufzeichnungen fmb, AuSficht

auf $auer unb auf ©enut)ung in funftigen ^ahrhunberten gegeben werben

wolle. Sei eS nun, baß nur bie $anbfd)rift in irgenb eine ©üdjer*

fammlung fommt, ober baß biefe Aufzeichnungen oon irgenbwem bem

2)rucfc übergeben werben: immerhin ift eS möglich, baß fte fid) erhalten

unb oon einem befähigten einften§ benufct werben. 2)aS ©elehrenbe unb

SJlerfwürbige an folgen eignen SebenSbefchreibungen ift ja nicht fowotjl

baS, waS ber ©erfahr geben will, noch weniger, waS er felbft war unb

that, fonbern waS ev ohne eignes Siffen oon ©ewofmheiten unb An*

fdjauungen feiner 3eit erwähnt.

3tf> will fogar fo wenig für bie Oefctzett f^reiben, baß ich oielmehr

baS beftimmte ©erlangen an meine ©rben hiermit richte, bie ^anbfajrift

erft bann (falls überhaupt) zu oeröffentlichen, wenn oorau8fid)tlich bie in

biefen Aufzeichnungen befprochenen <ßerfonen famtlich nicht mehr am Seben

fmb. 2)enfroürbigfeiten folcher Art ha°en nur einen 2B«rt burch ihre

oofle fubjeftioe 2Bahrf)eit. $iefe fann bann aber nicht anberS als burch

Urteile unb burch ^hatfadjen manchfach ©erleben. Solche« z" oermeiben

ift mein entfehiebener Sunfch; ich will nicht weh *hun> nicht mich rächen;

ich f)öDf fein Slichteramt, fonbern möchte nur an ftcherem Orte unb bis

Zu unfd)äblicher 3eit nieberlegen, wie ich $)inge unb 2Jlenfchen erlebt habe.

$ierauS ergiebt ftch auch Da§ ©erhalten Z" Dcn m »«einem ©efitje

befmblichen ©riefen britter. $ch bewahre forgfältig eine oollftänbige

Sammlung ber an mich feü meinen UnioerfitätSjahren gefchriebenen ©riefe,

©on biefen gebenfe ich jeboch feinerlei ©ebraud) zu machen. SJteine An»

ficht oon bem 2Berte einer ©rieffammlung ift zwar biefelbe, wie bie oon

ber ©ebeutung oon $enfroürbigfeiten. $)ie ©riefe aud) oon minber be*

beutenben 9Renfd)en unb an eine an fid) gleichgültige ^erfon enthalten—
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natürttd) ißerftänbigfeit unb 93ilbung oorauSgefefct — einen Sdjatj oon

gefchichtlichem Stoffe, wenn fie ftd) über eine längere 9ieU)e oon ^at)ren

erftreefen. ©S liegt ja in ber Ulatur ber Sache, bafc fie über bie 3uflänbe

be§ geifrigen, tDtrtfc^aftli^en unb politifehen SebenS einer e»ne Spenge

oon Mitteilungen enthalten, tuelc^e jur ©ewinnung eines richtigen 3MlbcS

oiel beitragen fönnen. Hber id) tjalte eS für burajauS unerlaubt, bie jur

S3eröffentlid}ung nid)t beftimmten Mitteilungen anbrer, fei eS, bajj fie nod)

leben ober erft cor furjem geftorben fmb, befannt ju machen.

Meine« 93ebünfen§ bürfen fold)e SBrieffammlungen oon *ßrioaten nur

babura) für fünftige 93enu§ung erhalten werben, bajj fte in einem Familien*

archioe aufbewahrt ober, in Ermangelung eines foldjen, einer öffentlichen

Sammlung übergeben werben unter ber 53ebingung einer erft in oiel foäterer,

genau ju bejeidmenber 3eit erlaubten Eröffnung, hierfür werbe id)

benn forgen.

3)iefe meine SebenSerinnerungen fmb bruehftficfwetfe unb feineSwegS

in djronologifcher Orbnung im Saufe oon faft fünfunbjwanjig ^aljren

(1849—1874) entftanben. So fann eS faum anberS fein, als bafc fie

ben Stempel fehr oerfdjiebener Stimmung, fcr)r oerfdjiebener Sebent

erfafjrung unb wof)l aud) oerfdjiebener ©eifteSfraft an fid) tragen. 35on

einer fünftlerifch*fchriftftellerifchen Einheit fann alfo nidjt bie Diebe fein;

hoffentlich läfjt jebod) baS in fo weit auSeinanber ftehenben 3^1v5umen

©ebachte unb ©eäufcerte eine ©leic^fövmigfeit ber ©runbanfehauungen

über JRedjt unb Unrecht, 3Baf)rf)eit unb Süge, ©eftttung unb Hoheit nidjt

oermiffen. Ebenfalls foH aber bie $inweifung auf bie SntftelmngS*

weife nur als ©rflärung unb nidjt als ©ntfdjulbigung oon ^efjlern ber

Arbeit bienen. (Sine foldje würbe mit SRed)t nid)t bewilligt werben, ba

ja feine Nötigung ju bem ganjen Unternehmen oorlag. 9lur nod) eins.

Mein ©ebäd)tntS wirb mich ohne 3raeifel nid)t feiten getäufd)t fyabtn;

biefer ober jener erzählte Vorgang ift oteüeidjt 'nicht in bev gan$ richtigen

3eitfolge erjählt ober in einen falfdjen Slaufaljufammenhang gebracht.

2)a$ biefeS Mängel fmb, ift flar, aber oerfia^em barf idj, bafj abfichtlid)

nichts Derfdwben ober oerfälfdjt ift unb bafj id) nur ben ©inbrud gebe,

wie er fid) bei mir felbft ermatten hat.

ÄarUru&e, ftrüftafc 1874-
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6rst«s Bad).

Die familie.

>
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3d> habe ba§ ©lücf, fowofjl oon r»aterlid)er als mütterlicher Seite, auS

» einer nicht blofj ehrenwerten , fonbem angefehenen, nach 2anbe§*

oerhältniffen wohlf>abenben unb junt Seil berühmten Familie abju*

ftammen. 3$ nenne bieg ein ©lücf, nicht weil eS ber ©telfeit fd>meid)eln

fann, fonbern weil e$ mich im fieben oielfacf) förberte unb aufmunterte.

9J?eine oäterliche Familie ift jebenfaüS feit mehreren 3abrr)unberten

in Württemberg anfäfftg. ') Sie foü au§ ^Böhmen, nach anbem ftad)*

richten au§ Ungarn wegen SReligtonSoerfolgung auSgemanbert fein, unb

noch jetjt fdjeint in fiitauen eine gräfliche Familie unferS Samens ju

befielen, meiere ftd) al§ jum nämlichen Stamme angehörig anfielt, ob*

gleich fie jetjt ein anbreS SSappen führte) <£§ beftet)t noch ein im 93efttje

eines anbem 3roeiges* ber Familie befmbltcher SBappenbrief, auSgeftellt

oon ftaifer SRubolf im ^afyre 1608, in meinem bezeugt ift, bafc baS

Wappen ber ftamilie oerliehen fei wegen ber 93erbienfte, „meiere $atob

SJiobl um ba£ t)eilige römifdje SReich Ijaben fonne, aud) möge". 2)iefe

93egrünbung eines 9ted)te$ burd) bie blojje ÜJlöglicfyfeit oon s
-ßerbtenften

ift fprichmörtlich in ber Familie geworben unb fjat manchen Sdjerj oer*

anlaßt. — (Sin freiließ etwas fabelhafter gebruefter Stammbaum, meieren

ein 3ufaH wir in bie $änbe geführt t)at, beffen Urfprung unb weiteren

3ufamment)ang ich ö^cr ntc^t habe auffinben fönnen, führt fogar meine
s3lbftammung auf 5tar( ben ©rofcen unb feine im 3J(ain$er S)om begrabene

©emahlin ^aftrabe jurücf. 33on ben Äammergütern ber Karolinger ift

aÜerbingS bis auf mich mtht§ gefommen, unb fte mögen in ben bajmifchen*

liegenben oorelterlichen Käufern ber |>erjoge oon Schwaben, ber 3ßh«n9er

]
) $n bie „Stammtafeln be£ 2lbeI3 bei ©ro&fyerjogtumS S&aben. ®tn neu

bearbeitete« 3lbeKbud> oon @. »on ber ®ecte<SHüd)bner. SBaben*93aben 1886" ift

6. 284—285 ber Stammbaum ber ftamüte o. SDlobJ aufgenommen. @r beginnt mit

Safob 9Wobl, »ürgermetfter in Neuffen, ber im 3abre 1608 ben oben ermahnten

2Bappenbrief erbtelt. $gl. au<h ». ®eorgii*Öeorgenau, ®iogr.»genealog. »Ifitter

589—590.
9
) Änefdjfe, SlbelSleriton V. 825-326, »erjeiebnet ein fd)lefifd>e3 unb ein für*

länbtföeä abeligeö ©efdjledjt v. 9JlobJ.
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unb ber #etfenfteiner Rängen geblieben fein. ®ie ^lluftration ber SRohl*

fdjen Emilie ift übrigens, trofc biefet erlaubten 3lbftammung, eine gan&

neue, Soweit id) oon meinen ehrenwerten Borfahren etwas in Erfahrung

gebraut fyabt, waren fte württembergtfche Beamte unb ©eiftlidje, oon

benen feiner irgenb etwas gethan fyat, waS bie ©efcfnchte melbete. <£rft

mein Bater hat eine t)ö^ere Stellung unb einen §u feiner 3ett »iel ge*

nannten tarnen erworben.

$)er eigentliche üRufmi ber Slbftammung oon »elterlicher Seite beruht

auf ber $erfunft oon Johann ^riob 3Jcofer. SWeine ©rofjmutter 9Wot)l

mar eine 2oct)ter beSfelben; 1

) er ift fomit mein Urgrofjoater unb fein

Sohn Biebrich ftarl mein ©rofjoheim.

2)ie Sömilie meiner SJtutter fann, meines SBiffenS menigftenS, in

früheren (Generationen befonbere Berühmtheit ober fonftige ^luSjeidmung

nicht in Sinfpruch nehmen. ©rft mit meinem ©rofjoater 9lutenrtett) ift

fte befannt unb bebeutenb geworben. ©r felbft, ein SHann oon ben

feltenflen ©eifteSgaben , ftarb als württembergifdjer ©eheimer SHat unb

Borftanb beS ftinanäbepartementS (Äammerbireftor) ; unb noch ie*J* fm0
einige feiner Schriften gefannt unb geachtet. So namentlich in weiterem

Greife eine 3lbhanblung über ©üterteilung

;

2
) unter ben mürttembergifchen

^raftifen aber einige für ihre 3eit treffliche ausführlichere Schriften über

©egenftdnbe ber inneren Verwaltung. ©iner feiner Söhne, alfo meiner

mütterlichen Oheime, war ber berühmte 3lrjt Äanjler Slutenrieth in Bübingen.

Sowohl in meiner oäterlichen, als namentlich in meiner mütterlichen

ftamilie befanben ftch ju meinen Sebjeiten mancherlei wunberliche unb

einige fehr bebeutenbe SHenfchen. 3$ c^e id> Su meinen eignen

©rlebniffen übergehe, oerfuchen, furje Schilberungen oon benfelben ju

entwerfen, ba fie teils bie Umgebungen, in welchen ich aufwuchs, unb bie

geiftige 9Itmofphäre, in welcher ich lebte, näher bezeichnen, teils einen

Beitrag jur Kenntnis württembergifct)er 3uftänbe in ber erften $älfte beS

19. ^ahrhunbertS geben mögen. 9luS bem letjteren ©runbe wirb benn

auch Dielleicht eine mehr als nötig fcheinenbe SluSführlichfeit ©rflärung

unb ©ntfdmlbigung finben.

Bon ben beiben SJlofern fann id) natürlich auS eigner (Erinnerung

nichts berichten. Johann $atob war fchon eine SReihe oon 3tahrcn DOr

meiner ©eburt geftorben; 3
) unb ich fyabe auch etwas BebeutenbereS, waS

J) Gbrifiina «eate.

2
) Die Sdjrift füf>rt ben 2itel w£ie uneingefdjränfte 3ertrennung ber JBauenu

guter" unb «festen ju Stuttgart 1780. SHacf} feinem Jobe 1800 würbe au§ feinem

iHadflafi 1805 herausgegeben „(Einleitung in bie SPrajriS eines SHedjnungsbeamten"

unb „(Einleitung in baä umrttembergifdje SHedmungSroefen".

») 3m 3ab,re 1785, alfo U ^a^re oorber.
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nidjt fd)on au8 feiner befannten eignen SebenSgefdjictye ') ju erfe^en roäre,

burd) gamtlienüberlieferung nid)t in ©rfcujrong gebraut. Starin ftimmten

bie (Stallungen metne§ SßaterS unb einiger feiner älteren ©djroeftern,

roeld)e ben ©roßoater nod) beffer gefannt Ratten als er, überein, ben alten,

berühmten ©taatSgeletyrten als faft finblid) roeltunerfafjren, babei aber

oon großer ftreunblidffeit unb reinlidjfter äußerer ©rfd^einung barjufteßen.

(3o roie mein Skter ftdj feiner erinnerte, lebte er allein in einem flehten,

nod) ftefjenben £aufe in Stuttgart,'2) ben ganjen $ag mit ©abreiben be»

fd)äftigt. (Sin SJlittelpunft für bie ftamilie mar er nid)t, ba fein Heiner

$au§f)alt lebiglid) auf feine ^ßerfon berechnet unb befcfyränft mar. SJtein

SJater pflegte ju fagen, baß er fdjon auS bem ©runbe nicr)t glaube, eS

fjabe jemals eines ber Äinber ober ©nfet bei i^m gefpeift, roeil er ftc^er

nidjt roeiter als einen fübemen Söffe! befeffen fjabe. 9JUt ber ^Regelmäßig*

feit, roelcfye er in feiner fiebenSbefdjreibung felbft fdjilbert, ging er täglid)

in berfelben feinen, aber außer aller üWobe fteljenben braunen Äleibung

narijmittagS eine ©tunbe in ber ©tabtaUee fpaaieren unb fam bann ebenfo

regelmäßig au meiner ©roßmutter SJlofjl, um bort feinen Kaffee §u nehmen.

SDa er eS fid) jum ©runbfatje gemacht fyatte, nidjt roeiter als eine £affe

oon biefem feinem SieblingSgetränf ju genießen, fo roar alles Sweben jUr

2tnnaljme oon roeiterem oergeblidj, rooljl aber ließ er fid) gefallen, bnß

man eine eigne, ungeheure £affe für ifm in ber ^oraellanfabrif beftellte.

9tod) p meiner ,3eit ftanben in ber Familie bei allen feinen ©nfeln bie

Söefudje in fd)limmem Slngebenfen, roeldje fie ber Dleifje nadj tägtief» bei

iljm machen mußten, um tym eine 3eitung bringen. $er alte SJlann

fei $roar, fo lautete bie einftimmige SluSfage, fefyr freunblid) geroefen, fyabe

aber jebeSmal bem Söoten $ur 93elof)nung ein 6tücf ßueferbaefroerf gegeben,

roeldjeS er ju Slnfang beS ^af)re§ in ber gehörigen 2tnaal)( oon ©jemptaren

eingefauft unb für biefen 3roecf aufbewahrt f)abe. $a er nun oerlangte,

baß ber ©nfel in feiner ©egenroart fogleid) baS ©efdjenf oerje^re, unb

baS Ijart unb fd)led)t fd)mecfenb .geroorbene SBacfroerf natürlich bem oer*

roöfmten ©aumen beS ftinbeS nid)t munbete, fo fei eS feine fleine 2luf*

gäbe ber SJlutter geroefen, ben S)ienfteifer unter ben Keinen Orbonnanjen

in Orbnung ju galten, — SSon ber Unbefümmertfyeit $of)ann ^lafob 9Jlofer£

um ©elb unb oon feiner Unbetanntfcfyaft mit bem SBerte beSfelben rourben

einige be$eid)nenbe 5lnefboten erjäblt
;
jum ©eifpiel : roenn fein auf großem

ftuße lebenber ©ofm ftriebrid) tfarl ben SSater ju befugen fam, fo braute

er Sagen unb *ßferbe unb oerfd)iebene Birten oon 99ebienten mit ftd).

SBon einem Unterbringen berfelben in bem rotnaigen $äu3d)en bei SBaterS

») Grfötenen im Sab« 1768, bann in 3. 9luflaae unb 4 Seilen 1777—1783.

*) fiinbenftraf,e 14.
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roar feine Siebe, unb fo rourbe benn bie $ocf}ter Sttot)* gebeten, ben cor*

nehmen ©ruber in ihrem geräumigen $aufe unterjubringen. SBenn er

nun oier ober fed)S 2Bocf)en mit SWann unb 9tofj bageroefen mar, fo fam

ber 93ater, um ftcf> bei ber £ocf>ter für bte Abnahme ber ©nquartierung

ju bebanfen, unb hierbei gab er u)r mit freunblidjer 3uoerfteht als eine

©ntfehäbigung für einen 9lufroanb, ber eigentlich ir)n hatte treffen follen,

einen Äronentfjaler. •) 3)ieS mar aber nicht etwa ©eij; im ©egenteil mar

Johann $afob SWofer fer)r freigebig gegen feine Äinber. 3)a ftd) bei ic)m,

bei feinem ^öd)ft einfachen fieben unb oerhältniSmäfjig bebeutenben ©in*

nahmen ©elb anfammelte, fo oerteilte er gelegentlich bei fiebjeiten größere

Summen unter fte. 2IIS ein bejeidmenber ©egenfatj jroifdjen SBater unb

<5of)n rourbe in biefer ©ejielning erjäljlt, bafj ber alte ^oliann ^atoh ein ft

in fprad)lofeS ©rftaunen verfallen fei, als ihm nach einer folgen 93er»

teilung, bei roela^er jebeS ber Äinber einige taufenb ©ulben erhalten t>atte,

ber <5ofm auS 3)armftabt fd)rieb: @r banfe ihm für btefe rechtzeitige

Senbung, oon ber er hoffe, bafe fte ju ben SSergolbungcn feinet im ©au
begriffenen ©artenoaoillonS ausreichen werbe.

s
3toch möchte ich ermähnen, bafj Johann $atob 2Hofer trotj ber un=

ermefjlichen 3ar)l feiner $rucffTriften'2) bod) noch oollftänbig ausgearbeitete

#anbfdriften ^intertaffen hat. 3$ erinnere mich, als 5tnabe ein fehr

umfangreiches, höchft reinlich getriebenes SBerf über Sübamerifa in ber

#anb gehabt ju haben, oon meinem mir gefagt rourbe, bafj e§ ber Urgrojj*

oater oollftänbig fjinterlaffen habe. habe nicht in Erfahrung bringen

fönnen, roohin baSfelbe foäter gefommen ift.

Huch oon Biebrich Äarl o. 2Jtofer fann ich feine perfönliche Erinnerung

haben. 2Öie biefe aber auch roäre, in feinem ftalle fönnte fte erfetjen, roaS

ich, freilich unzurechnungsfähig, baju beigetragen habe, oon feiner SebenS-

gefRichte unb feiner geiftigen .£)interlaffenfchaft p oernichten. 9tacf)bem

fdron früher, in einem ganj unoerftänbigen 3orneSanfall, ber leibenfehaft*

liehe 9Rann ben ganzen lebenslänglichen ©riefroechfel mit feinem ©ater

felbft oerbrannt hatte, bamit ntcmanb in bie ©erfuchung fomme, eine bod)

unmögliche fiebenSgefRichte beSfelben ju fchreiben, roar immerhin noch ein

beträchtlicher 9left oon ©riefen an ihn übrig geblieben. ©on welcher 93e-

beutung berfetbe roar, mag ber Umftanb beroeifen, baf? ich m^ aanjer

^äefe oon ©riefen .derberS, ©ernftorffs unb ähnlicher SJMnner erinnere.

$iefe ©riefe rourben leiber nach bem Xobe meines ©rojjoaterS Sttohl an

J
) 9Hcht ooüe 5 SWarf nach jebtgem ©elb.

*) (£ine Stjte ber bebeutenberen Drucffchriften bat auf ©runb ber oon SRofer

felbft oerfafcren ^erjeidjmffe feiner gebrurften 2Berfe D§far 2Säcf)ter al£ Slnfyang

feiner 83tograpt)ie w3ot)ann 3afob 2Rofer . . . 1885" beigegeben, o. STOohl fpric^t oon

„oielleicht 5UO-600 «änben- in ber unten 6. 11, 9lnm. 3 angeführten Schrift II. 406.
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einem Crte aufbewahrt, 311 welchem mir jungen im§ ßutritt oerfdjaffen

fonnten; fo tarn e$, bafj roir bic ganje Sammlung mit unfern ©cfpteten

$u einer SReitje oon großen <papierbrad)en oerarbeiteten. 2U3 bie ©ad)e

entbetft würbe, mar ba§ Unglücf gefdjehen. Sine größere Slnjahl oon

2lu3jügen unb furjen Bemerfungen, meiere ftd) eyriebridj $arl 0. SRofer

über ocrfdjiebcne ©egenftänbe be£ ftaatlichen unb ftttlichen 2eben§ gemadjt

hatte, unb welche fpäter in meinen Befifj gefommen waren, habe id) ber

^>anbfd)riftenfammlung ber Tübinger UnioerfitätSbibliothef beigefügt, bamit

fie fein ärjnlicf)e§ ©djicffal betreffe, Befonberer G^arafterjüge ^-riebrid)

$arl 0. 9ftofer§, welche flcf) etwa in ber Emilie erhalten Ratten, weifc id)

mid) nicht 5U entftnnen, — nur fo oiet ift mir al§ ©inbruef geblieben, ba§

uon meinem Bater unb feinen ®efd)wiftern ber Onfel jjroar al§ ein r)öd)ft

begabter SJlann nerebrt mar, er aber mehr ba§ ©efüt)l ber ©djeu unb

$urd)t als ber Zuneigung erweeft ^atte. Steine Sflutter, welche ifm in

ben legten ^al>ren oor feinem 5£obe •) fennen gelernt hatte, fpradj oon ihm

gerne al§ oon einem 3Ranne fct)r oornehmer Haltung, großer Sebenbigfeit

unb überhaupt ^öd)|t intereffanter @rfd)eimtng ; aber auch fie l)atte feine

Steigung &u it)m gewinnen fönnen.

Steine Sluffaffungen oon ber geiftigen unb ftttlichen Bebeutung ber

beiben SJiofer t)abe id) in einem ausführlicheren Sluffafce entwicfelt, roetc^er im

3ar)re 1546 in ben bamatigen „SNonatblättern jur Allgemeinen 3«tong" *)

erfdnenen, fpäter oon mir im wefentlichen in ben aweiten Banb meiner

,,©cfd)id)te unb Sitteratur ber ©taat§wiffenfd)aften" aufgenommen icorben

ift.
3
) $ie erftere Bearbeitung enthält auch °en »««8 umfangreichen

sJcad)laf$ an Briefen, welcher bie oerfdjiebenen 3crf*örungen überlebt fyat,

namentlid) Briefe Sriebrich ftarl 9ftofer§ an meinen Bater. 3<h habt

nicht nur immer fetbft geglaubt, bafj biefer Huffatj eine meiner gelungenften

fchriftftellerifcheu Arbeiten fei, fonbern aud) mehrfältig baSfelbe Urteil oon

anbern gehört.

$>er 9ftann$ftamm 3ohann 3afob UDloferd ift längft ooflfommen

erlofchen. S)er fieljte mar ein ©ot)n 2öilbelm§ o. Üflofer, ein begabter unb

UebenSwÜrbiger junger SWann, welcher in babifd)en 3)ienften ftanb —
jwei ©d)weftern fyabm benfelben lange überlebt — , unb id) r^abe fie oft

in meinem elterlichen $aufe gefehen, auch fic einmal all Stubent oon

£eibelberg au§ befugt. 6ie lebten in Karlsruhe, 100 eine berfelben $of=

») ftriebrieb, Äarl 0. OTofer ftarb 10., 11. November 1798 in ShibroigSbura, too=

b,in et im 3<il)re 1790 oon 971annf)eim überfiebelt war (ogl. Slflgem. beut[ct>e JBio*

grapse XXII. 779).

«) 6. 357-382.

») Sb. II. ©. 401—424.
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bame mar; früher fyatU bicfelbe bic (grjielmng bcr neunmaligen Staiferin

non SRufjlanb, bcr ©emahlin SlleranberS I. ') geleitet.

93on ben beiben @d)roeftern mar bie eine lebhaft, geiftreid) unb fleht

unb mit meiner SWutter fein* befreunbet; bie anbre, bie ehemalige f>of=

meifterin, mar baS ooUftänbtge Silb einer $)uenna, roie man eine folctje

nur in ber ftomöbie fehen fann. ©roß, mager, fteif roie ein Sabeftocf,

immer mit raufdjenbem Srofat ober bergleidjen angetfyan, mar fte eine

S3erförperung beS SlnftanbeS unb ber Sangroeile. -3fm übrigen blieb ihr

bie ftaiferin lebenslang jugettjan unb meines SGBiffenS in regelmäßigem

Sßerfe^r mit ihr. Set meinem eben ermähnten ©tubentenbefuaje machten

mir bie beiben alten Fräulein eine Zumutung, TOeld)e mir immer als ber

©ipfel ber 2lbfurbität erfdjienen ift. ©ie sagten mir nämlich ein ganjeS

Limmer voll Sffloferfdjer ^amilienbilbniffe unb hielten mir bann eine lange

Siebe, in melier fte mir au§einanberfet}ten, bafj tet), in (Ermangelung eines

SttoferS, baju berufen fei, baS @ebäct)tniS ber Familie &u beroatjren. 3$
erwartete natürlich, bafj fte mit ber (Srflärung, mir alle biefe Silbniffe ju

fnnterlaffen, fd)lie&en mürben; allein bie unerroartete 9cutjanroenbung ber

(Ermahnung mar, bafj ich in ber Serfteigerung nact) ihrem einftigen $obe

biefe Silber um jeben $reiS erfaufen möchte. 3«h machte natürlich feinen

Slnfprud) auf it)r Vermögen, obgleich fte feine näheren Serroanbten Ratten

;

allein einem ©tubenten mitjutetlen, bafj er roerbe enterbt werben, bagegen

bie ftttlidje Verpflichtung habe, eine ganje ©alerie ä tout prix su faufen,

fam mir bod) gar ju rounberlid) oor. 3$ befd)lofi baljer alSbalb, nichts

begleichen $u tlnm, unb Ijabe ben Sorfafc auch gehalten, »ielleicht

ungefdjicfterroeife, ba gute Silber barunter geroefen fein mögen. 2BaS auS

benfelben geworben ift, roetfj id) nicht.

Od) fomme nun 31t meinen ©rofjeltern oäterltcher unb mütterlicher

Seite. 33on meinen ©rofjeltern 3Hohl roeifj ich etroaS SebeutenbereS

nid)t 3U fagen. 9ttein ©rofjoater 2
) mar ein Beamter gewöhnlichen ©ajlageS,

fooiel ich glaube unb roeifj, ohne befonbereS SEBiffen unb Talent. (£r

mar bis jur (Errichtung beS 5tönigreid)S SBürttemberg 9flitglieb ber 93er

=

roaltungSbehörbe für baS altroürttembergtfdje ßtrehenoermögen. tiefer

Äirajenrat war eine oon ber Regierung jiemlidj unabhängige Sehörbe,

meiere jtd) bequem genug eingerichtet ^atte. So jum Seifpiel hielt er

einen fleinen SRarftaU, bamit bie $errcn Referenten bie firdjenrätlichen

©üter unb Salbungen mit Slnftanb unb Sequemlichfett befugen fönnten.

3luS ben leiten ber.iUöfter mürben Orifche, oon ben ftörftern SBitb

geliefert, unb fo fort. Unb auch mir (En fei hatten mancherlei Sreube unb

') £ie ^hrtnjefftn ©Ufabetb, (portjer fiuife 9Harie) oon Stoben.

*) ftorl ©ottlob 0. 3Hob,t, geb. 1727, geft. 1802, Sirdjenrat^SjpebttionStot.
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©enu§ oon biefen Einrichtungen, über welche freiließ f>eut$utage einem

georbneten ftinanjminifler ober pflichtgetreuen Sanbftanbe bie |>aare ju

Berge fielen würben. — 3$ erinnere mich meine« ©rofjoaterS baupt*

fächlich nur in feinem t)oh«i Alter, wo er oöUig erblinbet in einem alter»

tümlichen, ©ommer unb Sinter bi« jum ©rfHcfen geheijten 3immer fajj,

täglich ju beftimmter ©tunbe oon meinem 93oter befugt.

9tteine ©rofemutter 9Jcoh*, bie Siebling«tod>ter $of)ann $afob 9ttofer§,

flarb fdjon früher, unb ich habe feine anbre Erinnerung oon ihr, als baf,

fie Hein unb freunblidj mar unb alle 9tad)mittage, welche ©Ott in ba§

2anb fommen liejj, mit anbem alten grauen im ^ochbrette fpielte, was

benn freilief) aud) fein gro^e« geiftigeS BebürfniS ju bewetfen fdjeint.

2Rcrfwürbig genug l)abe id) bie Bilbniffe ber beiben alten Seute,

beren Anfertigung id) als Äinb felbft mitangefehen r)atte, im 3at)re 1844

in ftiel in einem ©afthaufe entbeeft unb oom Söirte erworben. ')

Bebeutenbere 3Renfd)en jebenfadS als meine ©rofjeltern oäterlidjerfeitS

waren bie ©Item meiner SJtutter. 2)en alten ©eheimen SRat Slutenrietb/

habe id) jmar felbft nicht mehr gefannt, ba er ftarb,?) al§ id) faum ein

3at)r alt mar; allein nadj allen 9lad)rid)ten über ihn in ber Familie unb

außerhalb berfetben mar er ein Ijöd^ft begabter, aber aud) fct)r leiben«

fd)aftlid)er 9Jlann. Ohne eine eigentlich wiffenfd)aftlid)e ©rjiehung gehabt

ju ^aben, bilbete er ftd) ju einem ber erften StaatSwirte feiner 3cit au§,

unb namentlich follen auch feine SSorlefungen an ber ÄarlSafabemie cor*

jüglid) geroefen fein. 2>iefelben nahmen aber ein jähe« ©nbe. Als

Autenrietb, eines SageS etwas fpät in bie Storlefung get)en wollte, begegnete

ihm unterwegs ein Rebell mit ber Benachrichtigung, ber §err $ntenbant

fehiefe ihn, um ftd) $u erfunbigen, ob ber £err #ofrat unwohl feien; ber

burch biefe pebantifche SRücfftchtSlofigfeit «ßerlefcte feijrte auf bem Örufje um
unb erflärte mit einer unhöflichen 9JMbung an ben $ntenbanten, bafj er

niemals mehr bie 9lfabemie betreten werbe. $ajj ein fo furj angebunbener

unb fid) fo fehr fühlenber SHann im 6taat8bienfte manche unliebfame

©rfahrungen ju machen hatte, oerfteht fict) oon felbft; bod) mag hier nur

einer, freilich ber bebeutenbften , %fyat]a<t)e ©rwähnung gethan fein.

3lutenrieth, bainalS fchon in tyfytttm Alter, jerftel mit bem $erjog

Subwig ©ugen oon Württemberg währenb beffen furjer Regierung. 3>a

er nun überbieS oon bem Vorbringen ber franjöftfchen SReoolution baS

©chlimmfte fürchtete, faßte er plötjlid) ben in jener 3eit faft fabelhaften

«) Der SJerfaffer betreibt ben Vorgang unten in ber Schilberung feiner

JReife noch, ftönigöberg 1844.

*) 9lm 28. SHärj 1800; pgl. 3lttgem. beutfehe SBtograpbie I. 693, wo man auch

Sldbere* finbet über ben höcbft eigenartigen SWann unb feinen merfroürbigen Sebent

gang.
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(Sntfdjlufe, nad) Slmerifa auSjuroanbern , um fkh bort anzulaufen. Ai-

ging in Begleitung aroeier feiner <5öt)ne nad) <ßennfnfoanien, burefoog ba§

bamalS nod) wenig im Innern beoölferte unb bebaute £anb nad) allen

^Richtungen, fam aber nad) anbertf)alb 3at)ren, f«h* enttäufd)t über bie

bortigen 3uftänbe, roieber jurüct $n Hamburg traf er bann, ba inbeffen

ein 9tegierungStoed)fel in SBürttemberg eingetreten mar, ju feiner lieber»

rafdjung unb Befriebigung ben Slntrag beS neuen ^er^ogS, als ©eheimer

9tat unb ftammerbireftor in ben 3)ienft jurüefsufehren. $n ber Familie

fdjeint er fid) roeniger Neigung als 2ld)tung unb ©d)eu erroorben ju

haben; feine gewöhnliche Stimmung mar nach allen ©rjätjlungen teine

glüdflidje unb für bie Umgebung behagliche. SDlandjeS in feinem Seben

unb Betragen unb in bem feiner 9?ad)fommen läfjt fid) barauS DteQeidjt

erflären, bajj in früheren (Generationen in feiner fttmülie ©eifteSfranfbeit

gemefen fein foll. 3)aoon mar allerbingS bei ihm feine Sftebe mehr, oiel=

mehr blieb bie geiftige ©igentümlid)feit bei if)m auf ber ©renje ber

©enialität fteljen. Allein manche feiner 2öunberlid)feiten unb vielleicht

auc^ b*e noch einiger anbem Familienmitglieber mögen bod) noch ein leifer

Entlang an biefe ©eifteSbefdjaffenheit feiner Boreltern geroefen fein.

Bon feiten ber Uneigcnnütjigfeit unb ^Pflichttreue ha* 3lutenrieth baS

befte fiob ^intcrlaffen. <5r mar eine &\t lang eifriger Freimaurer gc*

mefen, bis er, wie er meinte, <£h<rcfotanerie unb Betrug entbeefte.

9Reine ©rofjmutter Slutenrieth mar bie Tochter eines proteftantifdjen

löürttembergifchen Prälaten SRamSler unb hatte nach 8n>et ©eiten rjin fchr

oerfchiebene Birten oon Berwanbten. ©inerfeitS waren allerlei Prälaten

in ber Familie, anbrerfeitS mar ber feinerjeit fo berühmte ©tallmeifter

Oberft v. Bühler 1

) ihr Schwager, unb biefe Begebung ju ber hohen

SHeitfunfi blieb nicht ohne ©influf} auf baS ©d)icffal ber ^amilienmit«

glieber. — 9Reine ©ropmutter, welche erft ftarb, als ich faf*
30 Qofyn

alt mar, unb bie ich batjer fehr roofjl gefannt habe, mar eine fcr)r fleine,

fanfte unb beftänbig fehr reinlich gefleibete <jrrau. Steine (Altern lebten,

bis mein Bater im 3af)re 1819 als SHegierungSpräfibent nach ©Zwangen

(am, in bem grofjelterlichen $aufe, unb wenn fte auch eine getrennte

^auShaltung führten, fo mar bod) eine fo enge Berfchmelgung ber beiben

Familien, bajj mir Äinber reichlich bie $älfte unfrer freien Seit bei ber

©rofjmutter pbradjten, roo mir jroar weniger lärmen burften, bagegen

aber manches ©ute genoffen, was bie ftrengere SJtutter unS nicht gerodhrt

hätte. $ie gute ©rofjmutter mar fo recht ber 3Jlittelpunft ber ganjen

') 9lbolf ©fjriftopf) o. SSfifjler. (5r rourbe wegen feiner SReitfunft, fetner ®e«

fdjidltdjfeit tn ber $ferbebreffur unb feines oorjüglidjen 9ieitunterrid)t3 in ben

5Heid)Sritterftanb unb fogar in ben 5Reid)$freil)errnftanb erhoben (o. ©eorgteOeorgenau,

S8iogr.=geneaIog. ^Blätter 93).
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ftamilie, unb ba e§ in bcm alten, geräumigen #aufe an ©elafj nicht fehlte,

fo famen auch bie nicht in Stuttgart molmenben fitnber unb ©nfel ju

häufigem unb oft lange bauembem Befudje. SetjtereS aHerbingS nicht

immer ju unferm, ber im #aufe ©ingebürgerten, Vergnügen. 9tur für

un£ ©nfel — benn fie felbft fam faft nie f)in — l>atte bie ©rofjmutter

einen großen ©arten oor bem Xhore, ber für unfre s
Jlafd)ereien unb ju

unfern Spielen biente. ^nner^alb meiner (Erinnerungen tjatte bie @ro£=

mutter ba3 2Iu§gef)en au§ bem $aufe beinahe gan$ aufgegeben, unb fie

brachte ihre 3eit ^auptfäd)lic^ mit fiefen, namentlich fran$öfifd)er SBerfe,

unb in ber ©efellfchaft meiner 27hitter $u. Befudje famen nidjt otele,

meiften§ Berwanbte. Bon letzteren mar ein nicht fefyr erfreulicher Be*

ftanbteil ber StaatSminifter ©raf SReifchadt), welcher eine 9ttd)te meiner

©rofjmutter, eine Softer be§ oben ') erwähnten Dberften o. Büt)ler,

in ^weiter ©t)e geheiratet fyattt, aber eine ^öc^ft unglücflidje ©he mit if)r

führte. 3d) bin oft 3euge ber peinlichften Auftritte gewefen, in roclcfjen

ber fdjwache, gealterte 3Hann feine ganje troftlofe £ilftofigfett auf eine

wibrige Seife zeigte unb ftch troty ber oft raupen 2lnmahnungen ber

£ante ju nichts ermannte, ©in anbrer häufiger Befucher bei ber ©rofc

mutter mar ber ^inanzminifter SBecfherlm, 2
) früher ein Untergeorbneter

unb 3ögling beS ©ehehnen SRate3, welchem er ein lebenslängliches banf*

bareS Slnbenfen bewahrte, ©ein Sftame ift in ber 9tegierung§gefRichte

ber Äönige Biebrich unb SBilhelm »on Sßürttemberg oft genannt, mit

zweifelhaftem ober oielmehr mit geteiltem Urteile. Sftiemanb beftritt ihm

ein großes Talent unb bie genauefte jtenntniS be£ württembergifchen

Staatshaushaltes; allein er mar im ^dcr)ften ©rabe oerhafjt wegen ber

oon ihm eingeführten fisfaltfchen Sflafjregeln, fo bajj er fehr allgemein als

,,©algen*2Becfherltn" bezeichnet würbe. Hufjerbem ftanb er in bem SRufe,

in echter württembergifcher Schretberart nicht unzugänglich für ©efdjenfe

ju fein, hierüber waren bie ergötjltchften ©efRichten im Umlaufe. So
Zum Beifpiel, bafj er einer Bauernfrau, welche ihm, nachbem er tyinanj=

minifter geworben war, einen £opf Butter ^abe bringen wollen, oornehm

abwehrenb gefagt höbe: „Butter nehmen wir jetjt feine mehr." $öchft

auffaüenb war bei einem SJtanne in feiner Stellung unb ber vortrefflich

fdjrieb bie wahrhaft flaffifch fchwäbifche Sprache im münblichen Berfehr.

*) B. 14.

*) $erbtnanb Sluguft $einrtc$ o. SBectyerttn, 1797 SHentfammerrat unb at$

foldjer unter bem SJtjebireftor ber SHentfammer, %alob finttoxid) Ulutenrietb, fteljenb,

1821 $inanjminifter, in roelcfier Stellung er eine l)öcf)ft erfpriefrticfye St^ätigfeit

entfaltete (o. ©eorgu*©eorgenau, SBiogr.-genealog. üBtatter 1059—1060). 3m SJudj

ber „SebenSerinnerungen" entwirft o. 3Rot)l oon bem Jinanjminifter baSfelbe 9JiIb

roie bier.
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3>iefe Grigentümlühfeit tf)at ober bod) juwetlen ifjre großen SBirfungen in

bem Stänbefaale, inbem bic oolfStümliche (Spraye bei ben ungebilbeten 2lb*

georbneten 3uttauen unb Sompathie erweefte. Wit einem „o $err 3*fuS!"

fd)(ug UBecfberlin gelegentlich einen Angriff ofme alle ^Beweisführung ober

weitere Umftänbe fiegreid) ab; unb eS mar fomotjl für bie SadjfenntniS

als für bie @^rlid)feit beS 5inan$minifter8 ein unroiberfpred)ücf)er SBeweiS,

roenn er eine SRebe begann: „9Bie i felber noch llnteraccifer groefe bin!"

2)od) um &u ber (Großmutter Autenriett) jurücfjufehren. ftd) fann

nid)t fagen, baß fte uns <5nfel nad) ©roßelternart oerjog; allein einen

großen Seil ber ftreuben unb ©enüffe ber Slinbheit perbanten mir bod)

ihr. Sie oeranftaltete jum Söetfpiel bie SBeifmacfyten ; oon ihren ©arten,

meiere nur für uns oorhanben waren, t)abe ich fd)on gefprodjen ; oon it)r

erhielten mir bie fleinen ©efdjenfe an ben baju geeigneten Sagen. Später

übernahm fte, roenn eS nötig mar, bie Vermittlerrolle, unb felbft als meine

Altern nid)t mehr in Stuttgart lebten, roar ihr #au$») oofffommen roie

ein elterliches $u fürjeren ober längeren Aufenthalten unb 93efudjen offen,

©iner ober einige meiner jüngeren Srüber waten jahrelang bei ihr, um
bie Stuttgarter Schule $u befugen. 2)aS SBegjiehen meiner ©Item nad)

(Süwangen fonnte bie alte ftrau niemals oerroinben, ba fte an bie un=

unterbrochene ©efellfd)aft meiner SJhttter unb beren in allem beftimmenben

©nfluß fo burchauS gewöhnt roar. UeberbieS roar für ihre altroürttem*

bergifchen begriffe ©Hroangen ganj außerhalb ber bewohnbaren 2Belt,

baS h^ß* außerhalb beS #eraogtumS. 9lud) roar ihr ber ©ebanfe fehr

unangenehm, baß bie Jodler unter Äatt)olifen lebe, welchen fte in 3Raffe

baS Uebelfte zutraute. Üttetne Butter fudjte übrigens burch längere Auf*

enthalte in Stuttgart baS Uebel fo Hein ju madjen als möglich, damals

war ich & nicht anberS gewöhnt; allein wenn ich ie*tf jurüefbenfe unb

oergleiche, fo fann ich bie ganj unbefcr)retbltcrje Einfachheit beS fiebenS

nicht genug anftaunen: jroar würbe SRaum in #auS unb ©runbbefttj im

Ueberfluß bereit gehalten, eS fehlte nicht an ben nötigen roeiblidjen unb

männlichen ^ienftboten; unb je mehrere oon unS ju 93efud) waren ober

fonft bie (Großmutter in Anfprud) nahmen, ober je länger biefeS bauerte,

befto größere ^reube machte eS ihr. dagegen war bie genauefte Spar*

famfeit in bem ganjen Seben bie SRegel. iie Äüdje fo einfach a^ nur

irgenb möglich, anbrer SBein als ber im eignen 9Beinberg gemachfenc

ganj unbefannt im $aufe, baS 3"™"^™** jwar blanf unb anftänbig,

allein währenb meines ganzen fiebenS oöllig unoeränbert, in allen Zimmern
oon irgenb einer 3ierat ober einem $unftfd)mucfe lebiglich nicht bie ftebe.

3Han fpeifte für gewöhnlich auf 3inn; baS fdjöne Meißner Seroice fam

>) «ßt. o. 50, »nm. 2.

Digitized by Google



— 17 -

nur in feilenden ftdflen aum SBorfd)ein. $ie Örofcmutter mar ein f)öa)ft

bejeidmenbeS 33eifpiel bei üBafjrbeit, bajj man im alten SBürttemberg nid|t

bura) (Sinnetmten, fonbcm burd) 9ha)tausgeben roofylbabenb rourbe ober

roenigften§ bie ßebenSforberungen befriebigen tonnte. HÖ in her neueren

3?it jroar für bie meiften bie <£tnmü)men naa) bem alten fnappen SJlatj;

ftabe bcmeffcn blieben, ober bie SluSgaben burd) ben häufigeren Verfebr

mit ber übrigen SBelt gefteigert mürben, trat eine mefentließe 3*erfa)lim*

merung ber ^uftänbe, menigften§ im ^öeamtenflanbe , ein. SJtein beSfyalb

oiel uerfjöbnter <jxeunb Seitter 1

) tyatte fa)liej$lid) nid)t fo ganj unrecht,

als er in ber roürttembergijd)en 31bgeorbnetenfammer feine 3ufhmmung
$u ber Srbauung einer StaatSeifenbafm nur unter ber SJebingung gab,

ba§ bie 93efolbungen erftfft mürben, <5o lange man lebte roie unfre
jh f - - - - - ^ Ä.^» A — - — ^ f ( af u>uu A / U - - - ..Ii - - * - -

oorjabren, unb roenn man, roie jum xjeijpiel meine i^ronmutter, in tqrem

ganjen fieben eine einjige SReife bte nad) £obentronI unb (Strasburg machte,

ober roie meine 2Rutter, bei bodj feljr günfHgen ©ermögenSoer^ältniffen,

nur einmal in ü)rem Sieben an ben SRljein famt ba genügte aHerbingS aud)

ein mäjjige3 (£infommen nid)t nur für bie täglichen 33ebürfniffe, fonbem

e3 blieb aud) nod) etroaS übrig. s2öenn jefct aber bie (Jifenba^n an bem

£aufe norüberfd^rt unb ber Beamte nid)t bie (Störte f>at, £antatu8qual

ju ertragen, fo reicht freiließ baS alte Heine ©n!ommen nid>t mefjr aul.

Unb !>at er fid) auf einer Keife einen begriff oon frembem SuruS in

©erätfcfcjaften, eine 9nf$auung oon Shmfhoerfen , eine örfatjrung oon

üppigem SebenSgenuffe geholt, fo ifi nidjt au rounbern, bafc ü)m bie <5tn

fadjfjeit feinet 2eben§ unb bie $ab,lt)eit feiner Umgebungen unerträglich

bünft unb er geifhge unb förperlic^e ©enüffe fidj aneignet, meldte au^er

33erljältni8 mit feinen SRitteln, roenn aud) an fid) nietet unoemünftig unb

übertrieben, fmb.

S)ocf) e§ ift 3eit, bafc id) auf meine eigne (Sltern übergebe.

3d) Ijabe oben bie *ßerfönlid)feit unb bie SSerfjältniffe meiner ®rofj*

eitern 3lo\)l gefa)ilbert, fo roie id) fie in Erinnerung !wbe. ©nen bemer!«

liefen ©egenfafc mit biefem geiftig gar roenig bewegten unb feine höheren

Steuerungen oon fid) gebenben fieben bitbete mein 95aler. l
) (5r roar fdjon

an fid) o^ne .ßroeifel ba$ bebeutenbfte unter feinen ®efd)roiftern unb ba«

burd> ber Littel» unb ©lanspunft ber Emilie. «Hein feine »Übung

rourbe nod) überbieS burd) bie in feiner Sugenb befonber« günjrtgen

') Bart Settter, ^upiaentat, SanbtagSabgeorbneter (J&enb, ©ibliogTapbie ber

württanbergtfer/en Oefd^icrjte D. 449).

") Benjamin grriebrid) Wloty, geb. 1766, geft. 1845. — 5)et 53erfaffer biefet

„fiebengcrtroierunflen" t)at feinem Catex in ber magern, beutfdjen 9iograp^ie XXII.

54—55 einen futjen biograp^tfdjen Hrttfel gewibmet, ber burd) obige «uifübrungen

o. TOoDI, 8tbfti«erlnnerunaen. I. 2
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93erf)ättniffe in Stuttgart rocit über ben Stanbpunft feiner Umgebungen

gehoben, (fr würbe nämltd) fajon als flnabe ein 3ögling ber ßarlSafabernte. 1
)

|jier erhielt er nidjt nur ben geteerten 2>orbereitung$unterrid)t, fonbem er

ftubierte fpäter aud) in ber juriftifd)en fafultfit ber (Schute bie SRedjte unb

erwarb fta) ben ®oftorgrab. <5r jeidmete ftdj, roie e8 fdjeint, fd)on bei

feinen ©tubien auS, inbem er nid)t nur manage (in großen füberaen

3JlebaiQen beftetjenbe) $at)re§pramien erwarb, fonbernfd)ließlid) aud) (£t)eoalier

rourbe, ba8 l>eißt ben afabemifdfen Orben erhielt 9tad)bem er einige

$afyct lang in ©öttingen, Sffiefclar unb 2Bten ftd) nad) ber Seife jener

3eit ooÜenbS sunt SReid/Spubliaiften auSgebilbet unb mehrere Heinere unb

größere, sunt ™$ W) *W flons oergeffene (Sdnriften über bie

SReid>8gerid)te unb fo weiter 5
) oeröffentlid>t $atte, rourbe er bann oom

£erjog als nod) ganj junger SWann 4
) roä^renb ber legten anbertyalb Saljre

ber Slfabemie 5
) jum ^rofeffor ber töe$t8roiffenfd)aft fonffribiert Un»

Selige SRale unterhielt un3 Äinber ber 93ater mit ©djilberungen au§ bem

SIfabemieleben. (Sx er^ä^tte , roie fle fdron in aller frülje ftd) ooöftdnbig

unb in Uniform fjätten fleiben muffen, jum (Sffen militärifö marfdjiert

feien, tfiglid) oom £>erpg in ben Spulen unb beim ßffen befugt, oon ifmt

in fpäteren Sauren $u allen feinen $offeften unb feierlidjfeiten eingraben

roorben feien unb überhaupt ein jroar fe!>r frrenge geregeltes, allein nütjltd)

angeroenbeteS unb oergnügteS ßeben geführt fyaben. SJtondje gute ®erool)n=

Reiten roaren bem Sßater au$ ber Slfabemie für baS ganje Seben geblieben,

fo ba8 früf>e 31ufftef)en unb alSbalbige ooQftänbige fertigmachen, bie Un*

abfjängigfeit oon ber 33ebienung anbrer, bie gerabe, militanfaje Haltung.

Uftem Sater roar, rote bie überroiegenbe 3(njaf)( ber 3tfabemiften (nidjt

8art3fd)üter, roeld)e§ in Stuttgart unbetannte SBort erft fiaube aufgebraßt

^at) in lrof)em Orabe eingenommen für bie tKnftalt unb iljre fieiftungen,

unb er mußte baS enge ßufammenleben mit fo oielen jungen fieuten au$

allen fiänbem ber SBelt unb oon ben oerföiebenften ©eftimmungen als

feljr beletjrenb unb angenehm ju rühmen. $er in ber t>alb nulitärifdjen

Slnftott ^errfdjenbe 3n>on9 erfdnen it)m feineSroegS al« ein übertriebener

unb läftiger, unb er erjagte oft mit großer 3ufriebenl>eit, roie bie fleißigeren

unter tynen bie Siegeln beS £aufeS umgangen hätten, um früher ober

») Aufgenommen alß oterje^njöfjriger finab« 23. 6ept 1781, promomerte er

1787; ogl. ©agner, Oefd). Der fcoben <Sarlfc©d)uIe, I. 389 u. 688.

•) 9tad) einer 5Ranbbemerfung oon be£ Skrf. $anb: im %aS)tt 1850.

") poltt. $ergleia)ung ber benben bdßfien 9tctc^ggerid)te. Uim 1789"

unb »Verf. e. Soft, bei Iaifer(id)en unb SReic^Sfammergcric^tg. I. IL Bübingen

1791/92."

«) 9loß nio>t 23 3abte alt; oat. 9Ugem. beutfa)e »togr. XXII. 54.

6
) 3)ie RarlSfdnile mürbe 1794 aufgeboben.
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länger bei her 2trbeit fein ju Wimen. Namentlich erinnere ich mid), bafj

er oon forcier, weiter ein etwa* älterer Sttabemiegenoffe oon it)m mar, 0
berichtete, berfelbe habe fiel) ein grofce* $au$ oon ^ßappbecfeln gebaut, in

welchem er nic^t nur feinen Äopf unb feine 93ücher unterbringen, fonbern

auc^ «n Sicht t)abe brennen fönnen. *) Suoier tyibt fleh nun atSbalb nach

bem "Jlachteffen ju S9ette gelegt unb währenb ber noch übrigen ftreifhmben

gefcr)tafen; wenn anbre nun fyabtn ju üBette gehen unb bie £tet)ter löfctjen

muffen, haben fle ihn geroeett, unb er h<*be nun in biefem $aufe oerfteeft

bie 9cad)t hinburch gearbeitet, 3n fehr früher Stunbe tjabe er bann femer*

fettS meinen 93ater unb einige anbre ermuntert unb fleh nun noch einige

Stunben jur 9hihe d^Iegt bis $um allgemeinen, orbnungSmäfjigen 9tufftet)en

aller Zöglinge, <£uoier erinnerte fleh, als ich m ben jroanjiger fahren

in $ari8 mar, 3
) biefer Umftänbe noch fc^r wohl, unb ich war als ber

Sohn eines alten Stitbiengenoffen, freilich mehr auch, weil ich fein Sftebijiner

unb 9laturforfcher war (beren 3tnbrang er fid) oom Seibe halten mufjte),

aufjerorbenttich freunblicc) bei ihm aufgenommen. 3
)

Stuf biefe SBeife oon frühefter ^ugenb an gelehrt, bie ÄarlSafabemie

al« eine in ihrer Slrt oortreffliche Stnftalt ju betrachten, war ich im r)ött>ften

Orabe erfiaunt, als ich fa5*« m Den ßebenSbefchreibungen Schiller« bie*

felbe al« eine unerträgliche unb fhtpibe 3wang8anftalt fchilbern far). @8

fann mir natürlich nicht einfallen, ba8 befpotifche unb fmnlofe benehmen

^erjog ÄarÖ gegen Schiller als 3Rititärarat ju rechtfertigen; allem bafc

feine Sdnlberungen oon ber 3Habemie einfeitig unb übertrieben waren, unb

noch met)r, öal Stählungen feiner fpäteren £eben8befct)reiber faft btofee

^hantafiegebttbe ftnb, ift mir ganj unzweifelhaft 3ur 2lu§bilbung eine«

bichterifchen ©ente§ taugt aüerbmgS ein mititärifch georbneteS Seminar

gar wenig; allein ber ®runbgebanfe unb bie Ausführung ber ÄarlSfehule

fönnen nicht oerfehlt gewefen fein, weil fonft unmöglich f° wek QU§ =

gezeichnete Scanner au$ ihr hatten heroorgehen fönnen. Namentlich ifi e8

allgemein anerfannt, bafj bie geiftige 53ilbung 2Bürttemberg8 burch bie

2Ifabemte einen fiberrafchenb fyfytxzn unb freieren Huffchwung erhielt.

2Bät)renb faft fünfzig fahren waren gerabe bie erften SRänner im Staat

unb §eere ehemalige ßöglmge ber 2lnftalt, unb e8 gereichte in ber öffentlichen

*) CXuoier mar fd)on 18. SWat 1774 in bie Jiarl3fd)ule aufgenommen roorben, unb

trat ein 3a$r fpätet ali 3J2of)I, namlid) 1788 auf; »gl. SBagner a. a. O. 396 u. 389.

*) Der nachmalige Äieler $rofeffor (Jtjriftopf) $einrich Waff, frreunb CXuoieri,

betrieb ebenfo feine na<htlid)en ©tubien in ber Äarttfchule, f. beffen CebenSerinne;

rungen ©. 81.

*) o. SDlobl bielt fleh oon Januar 1828 bi* «pril 1824 in ^JariS auf. $n
bem unten folgenben SSeric^t über bie $axifer 3<it wirb aud> ber SBefudje bei

Cunter aebaebt
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SWeinung jur entfdnebenften (Smpfehlung, wenn einer ein „Afabemift"

roax. ') ©o thöridbj wirb hoffentlich niemanb fein, ftch ein 93ilb oon ber

ÄarlSfdmle nach fiaubeS willlürlicher $arflellung )u machen, ©er ben

$of $ergog ftartS oon SBürttemberg fo erfcheinen (äffen tann, bajj ein

Korporal ber beftänbige Begleiter beS |)erjog3 bi$ in feine innerfUn

Oemädjer ift, unb oon biefem ben 33efef)I erhalt, ihm einen Schoppen

2Bein ju holen : ber fann unmöglich als ein richtiger Beurteiler ber 3lfabemie

unb be§ *i3ert)ättniffe8 be§ £>erjogS ju ihr gelten. 3$ habe ^^eg fiaube

fetbft auSeinanbergefet)t unb ihm namentlich auch Bemerft, e$ fei in ©tutt*

gart meber jefct ©itte, noch fönne e$ oor ftebjig fahren gcmcfen

fein, bafc ber Regent bie 3fa*u eineö ©eneraU „Bäbele" nenne. 2Bie bem

nun aber fein mag, mein Bater behielt burch feinen Aufenthalt in ber

Harl§fchu(e unb burch feine furje ^rofeffur an berfelben für fein ganjeS

£eben eine ftreube an ber SDBiffcnfdjaft unb eine große Vorliebe für ben

Sßrofefforenftanb, welche mich bann auch in biefe £aufbahn brachte, ju ber

ich n?o^I !aum burch eignen Antrieb gefommen märe.

Och füge noch einige wenige weitere Bemerlungen über baS SBefen

unb bie ©gentümlichteiten meine« BaterS bei, wie ftch biefe im Emilien»

leben äußerten, ©einem Aeufceren nach war er ein ftattlicher, gut ge*

roachfener 9Rann, oon geraber unb roürbiger Haltung. 2)aS ©eftcht mar

nicht regelmäßig, überbieS auf baS höchfte burch Blatternnarben serriffen,

bod> mar im Alter bieg weniger bemerfbar, unb ber Bater tonnte für einen

fehönen ©retS gelten. 0<h habe ihn nie anberS gefannt als fehr fahl;

fpäter trug er eine perfide, welche ihn gut fleibete. ©eine Äleibung war

immer fehr reinlich unb gut, bod) befümmerte er ftch wenig um bie mechfelnbe

2Robe; Uniform wufte er fehr gut ju tragen.

2BaS fein geiftigeS SGBefen betrifft, fo hatte er, wie oben fchon bemerft,

oon feiner eignen furjen wijfenfchaftlichen Saufbahn h«* ein Öntcrcffe an

SBiffenfchaft, namentlich an ©efdnchte unb politifchen 2)iSciplinen. Aud)

hatte er als jüngerer 3ttann mancherlei über SRetchSftaatS* unb über Ätrchen*

recht getrieben, unb namentlich bie 9ftufje jwtfchen Auflöfung ber ftarlS*

fchule unb feinem (Eintritt in ben praftifchen ©taatSbienft baju benutjt,

eine ausführliche württembergifche ©taatS* unb SftechtSgefchichte (wie man

jefct fagen würbe) &u oerfaffen, welche ich noch in §anbfchrift befi^e.

dennoch war er nicht eigentlich ein ©elehrter, noch ein SRann ber SBiffen*

fcfjaft im ftrengen ©inne; nur waS unmittelbar im Seben eine Anwenbung

fanb, b>K « ber Beachtung unb ber Bearbeitung wert, unb eine gelehrte

») $ie Steuerungen eine« fo fdjarffmnigen ©eurteüer* öffentlicher ©erhält*

ntffe unb befonberä be* UnterrichtSwefen« nie t>. SHo^l über bie RaTlSfdjuIe x>er=

bleuen ooQfte ©eadjtung unb ftimmen überein mit ben ©rgebntffen neuerer fror*

fäungen. $iefe werben tritiftert oon ffleltrid), „ftriebrieb, 6<$i0er, I. 781—786".
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Untersuchung ihrer felbft roegen oorjune^mcn, festen ü)m tt)öricf)tcr $t\U

oerberb. ©efonberS nahm er eS mit bem 53ürf)erfc^reiben fefyr leicht. (£r

-felbft hatte jung oerhältniSmäßig oiet unb mit mäßigem Slufroanbe oon

SBiffen unb ©ebanten gefdjrieben, unb boch ^atte ihm biefe etroaS leiste

Schriftftellerei fehr genügt, namentlich weil ^erjog Äarl ftolj barauf mar,

wenn Zöglinge feiner 31nftalt in fächern, meiere ü)m genehm al§

SchriftfteHer auftraten, So ftellte benn mein ©ater auch an mich unb an

meine ©ruber gar frühe unb unabläfftg baS ©erlangen, baß mir als

Schriftftetler auftreten füllten, mar aber in ©eatehung auf bie ©rünblify

feit unb ©gentümliajfeit ber ftorfdjungen, unb ^inft^tlic^ ber Sorgfalt

unb Äunft ber Storfteuung fehr leicht ju befriebigen. 3$ mar in biefer

©ejtetmng oon allen meinen ©rübern am meiften nach feinem Sinne, unb

wenn id>, nod) unreif, roieberholt als SchriftfteHer in fchroierigen SWaterien

aufgetreten bin, fo gef$al) bie« teils auf ben beftimmten ©Junfch beS

©aterS, melier gar nidt)t glaubte, baß id) im Seben irgenb oorroärtg

fommen tömte, ohne bereits mehrere? oeröffentlieht ju haben, teils aber,

roeil id) eS felbft oon 3>ugenb auf gar nicht anberS mußte, als baß ein

orbentltdjer junger SRenfd) gleich nad) ber Unioerfttät ©ücejer brueten (äffen

müffe. $at>on, baß eine üoüftänbig ausgereifte, auf langen, grünblid)en

ftorfcfyungen berutjenbe unb einen bebeutenben neuen ®ebanfen ein für

allemal feftfteHenbe Sonographie ein ganj anbrer ©eroeiS oon ffiiffen unb

Können fei, unb, roenn aud) einige 3af)re fpäter, ben SRuf eines jungen

SJlanneS ganj anberS feftftelle: baoon ^atte roeber mein ©ater noctj id)

einen ©egriff. 9tid)tS mar fomifdjer als ba§ Srftaunen meines ©aterS,

eigentlich roärjrenb feines ganjen SebenS, baß mein ©ruber $ugo ') an fo

roenigen furjen Sluffäfcen unb ben fie begleitenben Zeichnungen fo lange

arbeite unb ein fo berühmter 9Rann burd) fie roerbe, roährenb sunt ©eifpiel

meine bieten ©änbe über roürttembergifd)eS Staatsrecht oiel leichter ent*

ftanben feien unb boch bei ben Obernien ber Siffenfchaften fein foIct)e3

Sluffe^en gemacht hätten. 3)ie aftattfehen Stubien unb Arbeiten meines

©ruberS Julius maren eigentlich gans außerhalb beS @eftd)t3freife$ unb

©erftänbniffeS beS ©aterS; allein er betrachtete fte mit tiefem ftefpefte,

namentlich als er fte in ben prächtigen ftoliobänben ber Collection Orientale 2
)

vor ftch fah unb fanb, baß fte ben Sohn ju einer bebeutenben Stellung

in fremben Sänbern, ju großer Slnerfennung bei allerlei Potentaten unb

$u Orben unb <2ff)ren führten. 9lm roenigften mar er einoerftanben mit

ber 9lrt unferS ©ruberS SWorifc, welcher ftch in feinen trefflichen geroerbe*

roiffenfehaftlichen Arbeiten niemals genug tt>at in grünblidjer Sammlung

i) Der ©oianifer, pon bem unten weiter bie JKebe ift.

») »gl. S. 32.
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unb Vorbereitung beS (Stoffes unb in peinlicher Auswahl ber ftorm. (£3

Eonnte ben Vater ju oÖUiger Verzweiflung bringen, bajj eS mct)t fdmetler

mit ber Veröffentlichung ging.

3n @efä)äften, unb jwar fowohl als Beamter wie als ©tänbemitglieb,

hanbelte mein Vater ungefähr auf gleite Söeife wte tn her ©c^riftfteaerei.

@3 mar üjm oor altem barum ju tlmn, bafj bie Sache formell fertig

würbe unb ju einem Sctjluffe tarn. Um bte 2iefe beS Stroits unb bte

Sleuheit ber ©ebanfen mar eS ihm weniger §u thun. 3ku)er er benn

freilich mehr ein trefflicher ©efctjäftSmann als ein Staatsmann mar.
sJJteme SWutter pflegte im <Sä)erje oon üjm ju fagen: eS fei fd)abe, bafj

bte altwürttembergifche 2tottSbeaeicf}nung M®£>ebitionSrat
M abgenommen fei,

eS mürbe oortreffltdh für ben Vater gepajjt haben. Vei biefer Auffaffung

unb biefem Verriebe ber 5)inge roar er benn ein oortrefflicher *ßräftbent,

bei beffen Kollegium niemals SRetarbate unb Unförmlichfeiten oortamen;

er mar ferner als Referent in einer (Srften Stammer h<W brauchbar unb

beliebt, weil biefe bie ©egenfifinbe in ber Siegel ooüftänbig burchgearbeitet

nicht nur oon ber ^Regierung, fonbern namentlich aud) oon ben Slu^fchüffen

unb burch bte Verhanblungen ber 3weiten ftammer erhielt, unb fomit

mein Vater auS biefen Vorarbeiten in fürjefter &nt eine ©runbtage für

bte Vefchlufjnahme $u ftanbe braute, welche bie Angelegenheit (eicht unb

runb ju einem $iele führte. 9Rit eignen ftaatSmännifchen ©ebanfen ober

auch nur m^ *iner ßtünblichen unb fcharfftnnigen SRotioierung feiner

Anträge befaßte er ftcr) babei freilich wenig, weniger als er mofjl gefonnt

hätte. 3ct) fann mir baljer fer)r wohl benfen, bafj bie 3fthrun3 oer

ÜUcinifterien beS Innern unb beS ShtltuS, au welcher er im Safyxt 1830

berufen würbe, nicht genügt fyrt.

$afj mein Vater in feiner ftönbifchen 2*>fitigfeit entfehieben unb

unoeränberlich auf feiten ber Regierung ftanb, war natürlich- Sticht nur

lag bie ganje ©ewohnheit unb fchätigfeit feines SebenS in biefer Dichtung,

fonbern er war felbft währenb oieler Sah« in h^eren Stemtern unb

ibentiftaierte ftch alfo mit ber Regierung. $>te Stänbeoerfammlung erfchien

ihm baher, obwohl er fünfunbamanjig 3afjre lang SWitglteb berfelben war,

taunt anberS benn als ein #htberniS, welchem man fo wenig ©ewalt als

möglich einzuräumen habe. Stifts märe falfa^er, als biefe Sluffaffung

unb Stellung für gleidjbebeutenb ju erachten mit einer feroilen ©eftnnung.

3Jcetn Vater urteilte fet)r unabhängig über ben Äöntg, bem er übrigens

perfönlich fer)r jugethan war, unb ich fa&e feiten jemanb gefannt, ber

weniger ein $ofmann gewefen märe, foweit eS ftch oon Verfchweigen ber

eignen Ucberjeugung ober oon 3ugefaHenreben gegen ben dürften hanbelte.

Von einer Unterwürfigfett unter bie SRinifter war ohnebem feine Siebe.

2)enen ftanb er ju na^e unb fteüte ftd> ihnen ju gleich, als ba| er auS
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blofjer SHüctftcht auf ihren SBunfct) ober auf ihre *)8erfon etwa« getrau

^ätte, wa« er triebt im Ontereffe ber Sache unb be§ $ienfte§ für nötig

fanb. 2)a bie Sitzungen ber ©rften Cammer nicht öffentlich waren, fo

^abe ich nie Gelegenheit gehabt, meinen 93ater im Stänbefaal fprechen ju

hören, ich glaube jeboef) faum, bafc er ein Siebner war. Seine ©eroorjn^eit

unb 53rauchbarfett beftanb in ber Slbfaffung fcfjriftlicher Arbeiten unb in

ber Leitung ber fWnbtfchen Äaujlei, wie er benn auch wd* 3öhre (ang

erfter Schriftführer feiner Äammer mar unb fich mit ber Ueberroachung

ber ©taatöfchulbenjahtunggtaffe (roelche in Württemberg Sache ber Stänbe

ift) genau unb mit Sachfenntni« befchäftigte. 3>ie eigentümliche 3ufammen»

fefcung ber württembergifchen Äammer ber Stanbe«herren, in welcher bie

mebiatifierten frürjfen unb ©rafen bie SWehrjahl bilben, unb bie gegen

bie Staat§fouoeränität unb bie SHegierungSjuftänbigfeit genuteten 5ors

berungen biefer nur tylb unterworfenen Unterthanen brachten e§ benn

freilich rounberlichermeife mit fich, mem Stok* m^ ö« übrigen höh"1

Beamten in ber Äammer ben Stanbe«herren gegenüber bie freiftnnige

Seite ber SRafgregeln ber Regierung oerteibigte unb bei biefen für einen

halben SReoolutionär galt, rodhrenb er bei ben liberalen ber Zweiten

Äammer, unb mit SRedjt, am allenuenigjten in biefem (Gerüche ftanb. $m
übrigen tarn er perfönHd) mit feinen ftanbe«herrlichen ftollegen fehr gut

au«, unb ich f>a&e meiften berfelben viel unb freunblich im $aufe

nertehren fefjen. Namentlich roar ü)m öer langjährige ^rdfibent ber

Äammer ber StanbeSherren , ber ^ürft oon $ohentobe*£)ehringen, ') unb

fpäter auch beffen Nachfolger, ber ^ürft oon §ohenlohe<2angenburg,

befannt als Schwager ber ßönigin oon (Sngtanb, 2
) aufrichtig jugethan.

3)er 95erfehr mit bem, wa« man bie ©efeUfdjaft ju nennen pflegt,

war meinem Sater nicht angenehm, unb wenn er auch in früheren fahren

eS nicht oermeiben tonnte, ben #of h^uPö^ iu befugen, fo sog er fich

boch oon ben fonfrigen gefelligen 3ufammenfünften ber höhten Streife

möglichfl jurüct. <5r fpielte nur fehr feiten eine Partie £ombre, wenn e«

an bem oierten SKanne fehlte; Theater unb Äonjerte befugte er faum je,

in ben legten jwanaig fahren feine« fiebenS wohl nicht ein einige« 9ttal-

3n feinen legten fahren lehnte er teil« au« @runb, teil« mit SJorwanb

oon Ärdnflichfeit ben 93efuch jeber größeren @efeU)chaft unb auch be«

£of« ooUftänbig ab. %m eignen #aufe fah er oerhältniSmäjjig für feine

M ftürft &riebrid) Shiguft Sari.

2
) $ie @emal)lin be§ ^ürf*611 ®rnft Gljriftian Karl oon §ofjenlof)e;£angenburg,

%nna fteobororona, mar eine iod)ter be$ dürften @mid) Sari oon Seiningen au8

feiner @be mit ber ^rinjeffin SWorie Buife «iftorie oon Sadjfen^oburg. $ie

Zoster ber jroeiten Qfp biefer ^Jrinjeffm mit $erjog Gbuarb oon Rent ift Königin

»tftotia, bie alfo eine ©tieffätoefter jener Jürftin oon $o&enlo&e*8angenburg ift.
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Stellung unb für fein Vermögen wenig ©efellfdjaft, unb e§ fam barübcr

nicht feiten ju SDteinungSoerfchiebenheit mit meiner SJhitter, welche §war

UjrerfeitS noch weit weniger ausging, wohl aber gerne häufiger SRenfchen

bei fic^ gefeljen l)ätte. SßorjugSweife ging mein SSater gern mit !>öf)eren

Offneren um, beren furjeS unb entfä)loffeneS 93erfar)ren er bei oielfad)en

Senbungen in Hauptquartiere unb bei gemifchten Aufträgen ju feiner

großen öefriebigung hatte tennen lernen, So gehörten gu feinen Der«

trauteften ^rcunben bie in ber württembergtfchen Strieg§gefd)id)te rüfymlid)

befannten ©enerale ©raf ftranquemont 0 unb ferner; 2
) unb auch bie

©enerale Sftujof unb öangolb 5
) unb ©raf Sontheim 4

) waren fet)r

häufige *Befud|er beS $aufeS. ©erne fal) eS ber SBater, wenn id) ilm in

fpäteren Oa^ren w%enb meiner Ferienaufenthalte in Stuttgart ju biefen

Bannern begleitete.

3n jüngeren 3at)ren würbe mein 93ater oielfach ju ©efdjäften aujjer*

hatb Stuttgarts oerwenbet. Gr war SfreiStagSgefanbter, folange baS (alte)

9ietd) beftanb, ^atte als OccupationStommiff&r bie oon 2Bürttemberg

roäfyrenb be£ 9tfyembunbe3 ju oerfdjiebenen SRalen erworbenen fianbeSteile

in SBefitj ju nehmen unb ju organifieren; mufjte, folange et SBorftanb beS

StrafjenbauroefenS war, otelfad; bie 93ejirfe bereifen, in roeldjen neue

fianbftraften angelegt werben foQten ; wiebertwlt war er württembergifc^en

unb fremben Hauptquartieren, wenn Heere burd) baS fianb sogen, als

53eootlmäd)tigter ber Regierung beigegeben ober hatte fonft mit ber ÄriegS»

bereitfehaft ju tlmn. Sei biefen ÜBeranlaffungeu war er oft lange Sät
von Haufe abwefenb; wenn eS fein fonnte, nahm er gerne mict), ben

älteften feiner Jhiaben, mit ftd), unb id) habe fo früh* manches gefet)en

unb manage Steife gemacht, bie mir bamalS fet)r bebeutenb oortam unb

mir in jebem ftalle Die( Vergnügen machte. So erinnere ich mich, freilief)

fet)r bunfel, noch auf einem Kreistage mitgewefen unb namentlich in einem

fed&Sfpännigen Sßagen inS Sweater gefahren ju fein, wo mein 2Jater als

ber 3>treftorialgcfanbte mit Raufen unb trompeten empfangen würbe, waS

ic^ mit natürlich ju großer $hre regnete. Slnbre 9ttale war ich in ben

SSobenfeegegenben, wo ich noch einen SReft alter retchSprälatifcher Qmlity

>) ftriebrid) ©raf o. ftranquetnont. Tie $auptbaten auS beut fe^r bewegten

fieben btefe« b»d)angefebeneii unb com SBerfaffer unten im 4. ©ud)« n&ber gefd)il*

betten SWilltÄrS finb in *W«, Könifl fttiebrid) oon SSürttemberg" 307 aufammen»

gefteUt

*) Start ftriebrid), älterer ©ruber be3 3uftinu5 fterner, ogl. a. a. D. 311—312,

befonber« aber „®d)umad)er, 2Ba8 id) als »inb erlebt", 30—38. — 3m 2. ©ud)

erjäbjt SRobJ nod) metjr oon bem alten ©eneral.

•) 3ofepb o. ©angolb; ogl. über Ü)n ©ürttemberg. 3abrtüd)er 1851, I. 107

bis 119, unb ©d)umod)er a. a. D. 81—88.

*) ®eorg ®raf o. Sontheim; ogt. ©torgtl o. ©. 1176.
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feit bei bem 3tbt oon 5Beingarten fat). Steine Üftutter mar freiließ mit

biefen längeren Ebwefenheiten, währenb welchen it)r bie ©r|iehung unb

^eaufftchtigung oon oier wilben jungen allein juftel, wenig einoerftanben.

Wind) pflegte fte barfiber wof>l ju Hagen, bafj mein SSater, beffen Sebent«

weife }u #aufe ^5c^ft einfad) mar, a&ju fplenbib reife, waS benn freiließ

oon mir, wenn idj babei fein burfte, ganj anberS aufgenommen mürbe.

©in SieblingSgegenjtanb ber ©rjählungen meine» SJaterS roaren feine

©rlebniffe bei ber Sefefcung neuerroorbener fianbeSteile. 3>ie ffommiffäre

jogen ju biefem ©efchäfte mit beträchtlicher ÄriegSmadtjt auS, unb ich

erinnere mich, meinen SBater in Segleitung oon ©heoaulegerS unb fchwarjen

Jägern, ben bamaligen Jterntruppen SBürttembergS, tyü>t auSrücfen fehen.

(£§ ging bei biefen (Enterbungen fef>r tumultuarifch 8"/ ba bit ©renjen

gegenüber ben benachbarten Staaten nicht immer genau beftimmt roaren

unb jeber Seil an fich &u jiehen fucfjte, waS er nur tonnte. $n welchem

©eifte bieS geferjat), mag bie Xhatfache beweifen, bafj ßönig ^riebrief) bei

einer SlbfdjtebSaubtenj, welche er feinen OccupationStommiffären erteilte,

fte mit ben SBorten entließ: „derjenige oon 3hnen, welcher roegen ©e»

malitfjätigfett von fremben ^Regierungen am ^äufigften bei mir oerflagt

werben roirb, wirb mir ber angenehmfte fein." 9Rein Üßater räcfte einmal

mit feinen Gruppen bis an bie Xhore oon ^reiburg oor, wo er bann

aber oon einem bort fommanbierenben franjöftfchen ©eneral auf Anrufung

oon 93aben fchleunigft wieber über ben ©chroarjwalb jurüefgeworfen würbe.
s4Bie wenig man auch nur b\t Geographie ber neuen Seftyungen tannte,

mag barauS hervorgehen, bafj" bie 93efatjungSfommiffäre ben Auftrag hatten,

bie Snfel £ofen im 93obenfee in Seftt) ju nehmen, unb bafj eS oom Äönige

fehr ungnäbtg oermerft mürbe, als fte, jeber oon feiner (Seite, berichteten,

eS ftnbe fich in $rem 55ejWe fotcr>c Onfcl nicht. 9hir ungern ftellte

ftch 5tönig ftriebrich mit bem 93efifce beS fflofterS £ofen, beS jefcigen

Schloffe8 ftriebrichShafen, aufrieben. 2>afj übrigen» mein 95ater biefe

gewalttätigen Aufträge mit 93iHtgfeit unb Humanität ooHjog, bewies mir

baS gute 3lngebenfen, in welchem ich fpäter feinen SRamen noch in biefen,

früher oon ihm mit biftatortfeher ©emalt oom Sllten loSgeriffenen unb in

neue formen gezwängten ©egenben fanb.

S3on ber oäterlichen fieitung meiner (Erziehung fpreche ich root;! beffer

weiter unten.

Och habe baS ©lücf gehabt, meinen SJater bis ju feinem 78. unb

meinem eignen 46. Oat)re ju beftfcen, «) unb barf wohl fagen, bafj in ben

legten Satyrn nach btv SRutter iob meine Skfuche unb bie meiner fttau

i) $er ©ater beS ©erfafferS tiefer „geben«erinnerungen" ftorb 1845, bie

Butter 1843.
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unb Äinber ba$ ^auptfäc^lic^ftc ©lücf be3 allmählich fehr attemben unb

lebiglicf) auf ba3 #au$ unb einige bewährte ftreunbe angewiefenen SKanneS

waren, bie übrigen au*wärt* lebenben trüber waren nicht ©erheiratet unb

!amen auch feltener.

SWeine SWutter flarb nur wenige 3ahre oor bem 95ater, aber unter

fernerem Seiben, welche bie früher fo ungewöhnlich rüftige unb geiftig

Iebenbige ftrau nach einem Schlaganfalle getroffen haben. 3$ habe wenige

aHenfcfjen, oieHeicht feinen, in meinem fieben fennen gelernt, bei welkem
eine fo grofe geiftige Begabung, namentlich ein fo burdjbringenber (Scharf*

fmn, ein fo fölagenber Sty unb eine fo fdmefle 3tuffaffung oerbunben

gewefen wären nicht nur mit pflichttreue im allgemeinen, fonbern nament-

lich auch mit ber unoerbroffenften perfönlichen (Erfüllung ber Heinsen unb

materietlften Aufgaben be* täglichen Seben«. 9Beine SThttter war ein

großer ©eift, welche ihren Anlagen unb ihren eigentlichen Neigungen

gemäß in bie Leihen ber berühmten Stauen gehört hätte, unb ich ha&e

jum SBeifpiel niemals Schilberungen oon ber ©taöl unb oon ü)rer Äon*

oerfation gelefen, ohne auf ba« lebenbigfle an meine SWutter, unb jwar

nicht ju ü)rem Nachteil, erinnert ju fein. 3hre Briefe fprühten oon ©eift unb

2Bitj, waren aber in ber ftorm in ber Sieget fehr oernachläfftgt, abgeriffene

3ettet unb bergleichen. 2>a fie ooü — nur angebeuteter — 3lnfpielungen

auf ba3 eben jeweil im häu$lid)en ober öffentlichen Seben Sßorgefommene

waren, fo finb fte freilich jefct jum großen Steile nicht mehr recht oer*

ftönblich. *8ei all biefer geiftigen Begabung unb bei einem ooflen Söemufjt*

fein beSfelben war meine SDlutter jeboch, weil fie bieg für ihre Pflicht unb

ÖebenSaufgabe erachtete, bie unermüblichfte unb aufmerffamfte 9flutter, bie

fleifjigfte fdjmäbifche §au8frau, welche bis in ihr höheres Hilter unb ju

oerhältntemäfjig bebeutenbem SBohlftanbe gelangt immer perfönlich mit

angriff, jum Seifpiel bie befte ßöcf)in weit unb breit, überhaupt allen

$au$haltung£gefchäften oollftänbig gewachfen unb biefelben oon morgen«

bis in ben Slbenb überwachenb unb beforgenb. l
) <&» that ihrer in ber

Xfyat glänjenben Unterhaltung feinen ©ntrag, bafj fie baS Sacfmerf, welche«

auf bem Stheetifche ftanb, morgen« oiefleicht felbf! oerfertigt hatte, unb fte

war be§halb nicht minber bie ftrau oon ©tanbe unb oomehmer fiebenS»

fttte, weil fte mit größter <5achfenntni« ben $ienflboten bie ^Reinigung

be§ tfufjbobenS hörte oorfäjreiben lönnen; oielleicht ftunbenlang ber 93er*

fertigung oon (Seife im $aufe felbft oorgeftanben ober perfönlich ein Äleib

für einen ber jüngeren Knaben jugefchnttten hatte, Söäre fte etwa« ruhiger

») ©ie eifrig felbft fyodjgeftetlte tarnen jener &it in ÜBürttemberg ftd) ben

f)äu3lid)en ©efdjäften nribmeten, berief) tet %ono Sdjumadjer in bem ©. 24, 3lnm. 2

angesogenen ®ud)e M©aä id> als «inb erlebt" 6. 182.
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in ihren Beilegungen unb oiefleicht etroaS mobuliertei in ihrer Stimme

geroefen, fo hätte fein sroeiter Salon ein beffereS SWufter einer geiftreichen

unb alles betebenben ^rau com £aufe geigen fönnen. Starten ^at fte in

ihrem £eben nicht berührt unb auch und Stinbern baS Spiel als eine

burd>auS nichtsnutzige 3citoerfdt)roenbung bargeßeHt, mit bem (Srfolge, baß

iu frer 2$at Keiner oon und je regelmäßig harten gefpiett hätte.

'SJleine SWutter mar unter ber geroöt>nliö)en frrauengröße, allein gut

gemachten. Sie foU in ihrer Ougenb recht hübfa) gemefen fein unb be*

hielt immer ihr fprechenbeS Sttuge unb einen belebten HuSbruct. Sttament*

lieh mar ihr $aar früher außerorbentlich fchön, unb id) erinnere mich

roohl, baß eS sunt $led)ten aufgetöft WS sunt ©oben reichte, wenn fte faß.

2öie fie in allem äußerfi pünftlid) mar, fo. mar fte eS aud) in ihrer

ßleibung, unb fte liebte eS, reiche Stoffe ju tragen, roenn eS ber 3Jlür)e

roert mar. 3hr* Sorge um bie Äinber mar in gleichem Sftaße auf beren

törperlieheS SBohl unb auf beren geiftige (fotmietlung, namentlich aber

auf i^ren fittlidjen (Ernft unb auf bie (Sinprägung oon Pflichterfüllung

gerietet. $aß fte oon biefen oiel unb roohl über bie ©ebühr oiel oer*

langte, ftagegen aber aud) feine benfelben $u teil roerbenbe 2(nertennung

unb ^örberung für fte ju gut fanb unb hierin leid)t bis jur Seibenfehaft»

lia^feit gehen tonnte, roirb man einer folgen ^rau unb ber ÜDlutter ju

gute halten. Solange mir Ätnber dein roaren, ging fte niemals abenbS

auS, menigftenS nicht, ehe mir fämtlich ju SBett gebracht maren; unb

mährenb ber oft monatelang bauemben Sbroefentjeit beS StaterS mußten

mir uns alle um fte herum an einen großen 2ifd) fetjen, um unfre Schul*

arbeiten unter ihrer blufftcht ju machen. $n biefen langen fahren brachte

fte ihr Seben faft auSfd)ließ(ich im ftinberjtmmer ju, fo jroar, baß ihr

eigentliches Sohnjimmer gang ben ©nbrucf eines nicht benüljten ©efeö*

fchaftSjimmerS machte unb nicht um ein bißchen behaglicher mar als baS

große ^u&immer baneben. Sei eS nun biefe lange ©erootmheit, ober

fei eS angeborener Langel an ©efchtcf bagu, auch fpfitcr tarn fte niemals

baju, in roohnlicher unb bequem jierlicher Umgebung ihren £ag 8«i«*

bringen unb einen foldjen Staunt sunt SWittelpunft ihres Familienlebens

ju machen. Ott bem einen föaum fat) man ju oiel oon ber SBtrtfehaft,

unb bie anbern Raiten ju oiel oom Salon. 9Rit melcher ©eharrlichfeit

meine SRutter etroaS burchführte, roaS fte gut unb notmenbig fanb, mag
ba§ eine ©eifpiel beroeifen, baß fte, meil fte einen gefochten SÖhtchbrei für

eine gefunbe Slbenbfof* ber Äinber erachtete, einen folgen unS für alle

2lbenbe roährenb oietleicht 20 fahren ^bereiten ließ, unb jroar mit einer

Sorgfalt, roelche ein größeres Souper juroege gebracht hatte. Unter feiner

üöebtngung erhielten mir etmaS anbreS bis jur Jlonftrmation, unb crft

am Slbenbe biefeS $ageS burften mir jum erften 3Jtole am £if<he bfr
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Altern au 9lac^t effcn. $tefe ©reifütterung war freiließ fet)r wenig nach

unferm Oefömacfe, unb noch jefct tatin ich ohne inneren SBibevmiUen feinen

9Md)brei fe^en; allein Danach würbe nicht gefragt, ba bte Sßutter biefe

«Nahrung für bie paffenbe hielt.

SDKt ber gemeffenen ruhigen, aber aKerbingl geiftig nicht fo bewegten

VLxt be8 SSaterS fttmmte bie große Sebenbigfeit uub ber leibenfc^aftli^e

Sorget} ber Sßutter aHerbing8 nicht immer überein. (£8 gab manche

Heine häusliche ©cene über ba8, ma8 jte «ßebanterie unb SJequemlichfett

be8 hatten nannte; ebenfo roar jte barüber oft mtßoergnfigt, baß ber«

felbe, ihrer ÜJleinung nach, fleh nic^t genug gettenb mache; unb fte roar

eine grünbliche ftembin berer, bie jte als feine ©egner ober aucl) nur a!8

(aue Orreunbe betrachtete. $t)r fonjt fo fdwrfe8 Urteil oerließ fte wohl

in biefen ^Beziehungen ntcr)t feiten. 3fm übrigen roar bie <$he eine fe^r

gute, unb mein SBater r)atte bie größte 2tcf)tung oor bem SSerftanbe unb

bem <£harafter feiner ftrau, roemt if>m fd)on ü)re fiebenbigfeit unb, roie

er meinte, Ungenügfamfeit unbequem roar. @r roar ftch namentlich auch

fehr root)l bewußt, baß ber grünbtiche unb junetjmenbe 2BoI)lftanb be8

£aufe8 oor&üglid) ihrer @inftcf)t unb X^dtigfeit oerbanft rourbe.

Um jeboch ntct)t etroa ein falfcfjeS Söilb oon ber SPcutter ju geben,

muf? ich bemerfen, baß bie SInfptüdje, roelche fte machte, nicht entfernt auf

ihre^ßerfon berechnet roaren; nicht für ftet) wollte fte glänzen, fonbem fie

erachtete Bnerfennung unb bebeutenbe Stellung al8 oerbient oon SJtann

unb ©öhnen. ©ie roar nicht nur in einzelnen fällen ber größten ©elbft«

aufOpferung fähig, fonbem übte fte ihr ganjeS fieben lang sunt heften

ihrer ftamilie. ©o jum Seifpiel wären Weifen für fte ba8 größte 93er*

gnügen geroefen, unb niemanb hätte auch wn folchen mehr ©enuß unb

Vorteil gebogen; allein fte erlaubte ficr) in ihrem ganzen Sieben einen

emsigen größeren 3lu8flug, bamit alle ihre ©öf>ne jahrelang in fremben

Säubern jubringen unb ftdt) auSbtlben fönnten.

SBenn biefe« ©etbftfucht roar, fo ift e8 roenigften8 eine feltene unb

großartige 2lrt berfelben.

3n einem fünfte ftimmten meine (Altern ooHfommen überein, näm«

lieh in $re* religiöfen unb firdjlichen 3luffaffung unb Haltung; biefelbe

roar oodfommen rationalifttfeh; ober noch richtiger gefprochen, fte faßten

au8fchlteßlich ba3 fittlic^e (Clement in ber SBeltorbnung in8 Sluge. 2>e§=

halb beftanben benn roeber im $nnern ber Familie religiöfe ©emohn*

heiten unb Uebungen, jum ÜBetfpiel regelmäßige ©ebete, noch würben im

äußeren fieben firtf)lid)e ©ebräuche mehr beobachtet, al8 unoermeibliche

^Beranlaffungen e8 mit ftch brachten. 3)ogmatifcb,e fragen roaren niemals

©egenftanb be8 ®efpräch$. Um übrigeng nicht mißoerftanben ju werben,

bemerfe ich au8brücflich, baß oon einer <yriooIität in religiöfen ober firet)-
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liefen fingen ober oon einer Unbutbfamfeit gegen ©laubigere nict)t ent*

fernt bie SRebe roar. SWan hatte fem (irchlicheS ©ebürfniS unb glaubte

mit (Erfüllung ber ftttlid>en Pflichten oollftfinbtg im Seben au8ju(ommen

unb bei folget -£>anblung§roeife bem gans ruhig entgegengehen ju tonnen,

traS etwa nadlet fommen möchte: allein roer anberS glaubte unb fünfte,

bem überlieft man bieS gan& als feine Sact)e. 2)ie ®rofjmutter mar jum

^öeifpiel roeit religidfer unb (itdjtidjer; eS führte bieS jebod) niemals auch

nur ju einem SCuSfprechen ber oerfehiebenen Slnftchten. $af$ mein SBater

in ben legten jroölf Sahren feines ßebenS Äonftfloralpräfibent mar, mag
freilief) unter biefen Umftdnben als eine nicht fehr geeignete SÖeftimmung

erfetjeinen, allein eS gab feine per|Snlid)e Haltung (einerlei tffrt oon 3ln*

ftofj. (£r felbft behanbelte feine Aufgabe in biefem 3lmte lebiglid) als

eine SBerroaltungSfadje, meiere nach feftfte^enben Orbnungen unb ©efefcen

ju beforgen fei; babei mar er roie immer ernft unb roürbig, überlief* alle

eigentlich (rechlichen unb religiöfen fragen ben tt)eologifd>en üflitgliebern,

beren Sache fie, feiner Sluffaffung nach, roaren, behielt fid) nicht einmal,

roaS eigentlich in bem SRed)te feine« 9lmteS geroefen märe, bie Sßorfchläge

jur SBefefcung ber Steden oor: unb fo ftanb er auch liefern Slmte, roie

feinen übrigen, mit ruhig oomehmer Haltung oor unb galt für einen oor*

treppen ^Jräfibenten bes ßonftftoriumS.

$er ®he biefer meiner Gltern entfprofjten acht Äinber, oon roelchen

oier Söfme ju Scannern h^angeroachfen ftnb. $iefe haben ftch ade

Stellung unb Oeltung in ber Seit erroorben unb rfiftigeS ©reifenatter

erreicht. 1
) (ES ifi baher begreiflich un0 richtig ^ oon ben oier SSrübem

Sflobl su reben unb )u fchreiben; allein an biefer Stelle habe ich b°d)

be§ ganjen thatjächtidjen SSerhätrniffeS Gcrroahnung ,511 tf)un.

So fei benn bemerft, bafj jroei Sdnoefterdjen fehr frühe roieber oer*

fchroanben, bafc ein S3ruber oon brei 3at)ren, cm lieblicher Sunge, fiarb,

als id) eben 16 $ahre alt roar, unb bafj ber .Qftngßgeborene — ich roar

fchon auf ber Unioerfttat, als er jur SBelt (am — im $ahre 1844, mitten

in ben jtoanjiger 3ah*en ftehenb, feinem Seben in meinem eignen #aufe

felbft ein (Jnbe machte. $ie Urfache ift unS ftetS ein SRätfel geblieben.

(Sbuarb, fo hieß **, war fehr begabt, ^atte juerft StaatSroiffenfchaften

ftubiert, biefe aber noch auf ber $od)fchule gegen ^f)iIofop^ie oertaufcht,

welcher er ftch auf breitefter ©runblage roibmete. (ES rourbe ihm (einerlei

$inberni£ in ben SEBeg gelegt, er machte, nact)bem er ben S)o(torgrab

erroorben hatte, mehrjährige Reifen au feiner weiteren SluSbilbung unb

(am enblich, völlig freiroiHig, nach Bübingen, roie eS fchien, um ftch ju

») SRobert, 3uliu8 unb SWorifc Übertritten baS 75. fiebenSjabr, $uao ftarb

67 3abre alt.
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einem Sehramte oorjubereiten. Ofme alle äußere SSeranlaffung, ot)ne ©elb*

not, olme — fooiel wir irgenb roiffen — eine unglfietliche Siebe enbigte

er »löblich fein Seben burd} einen <ßiftolenfd)uß. Gin Shifcenb hinter*

laffener 2lbfd}ieb$briefe gab fetnerlei genügenben Sluffchluß. Ob alfo ber

©runb eine tiefe Meromoerftimmung war, oon roeld>er wir jebod) nict)tg

bemertt Ratten, ober, toie einer feiner wenigen näheren 33efannten roiffen

wollte, bie SBerjroeiflung an ber ^igfeit jur Erreichung feine« Seben««.

jiele«, ber SfoffteUung eine« aüumfaffenben unb abfchließenben p!>ilo«

fop^if^en ©offem«, ober roa« immer fonft, muß balfingefteDt bleiben.

3Rir fiel ber entfefcttche Auftrag $u, bem faft achtzigjährigen, tränt ju

Sette Iiegenben 93ater biefe« 2eben«enbe feine« Siebling« ju melben.

2Ba« nun aber un« oier ältere ©ruber betrifft, fo waren brei oon

un« bem Hilter nach fo nahe al« möglich gerücft unb ber oierte nur um
einige 3al)re oom britten entfernt. 3$ mar nämlich am 17. Hugufl 1799

geboren, Ouliu« am 25. Oftober 1800 , 9RorÜ3 am 9. Februar 1802,

£ugo am 8. Hpril 1805. 2Bentgften3 mir brei älteren muffen ba^er

aud) gan& miteinanber auf, tjatten mandjfacfjen Unterricht ju £>aufe unb

in ber <5d)ule gemeinfam, mehr ober roeniger biefelben ©efpielen, waren

in ber Siegel gleich getleibet. 93i§ jur Unioerfität blieb biefe« SBerhältni«,

unb roenigftenS roährenb einer furjen fttift ftubierten brei oon un« gleich«

zeitig, roenn aud) nicht auf berfelben $odjfchule. Sei #ugo mar bie«

natürlich roeniger ber ftaH. SEBir oerfolgten oerfdnebene Sahnen ; e« mar

bie« fd>on be« Sater« 3BtUe, bamit mir einanber nicht felbft im Söege

fein mögen, nod> mer)r brachten e« aber 3ufäUe unb Neigungen ju ftanbe;

allein mir gingen parallel unb erreichten unfre $iele mit gleichartigem

Erfolge. 9Jtiteinanber haben mir auch ein gefunbe« höh*8 Hilter erreicht,

unb nicht eben häufig bürften ftäHe oorfommen, in melden oier Srüber

fo gleichmäßig im Seben gebeten unb ftcr) baher fo lange gemeinfchafttich

erfreuen ourjen.

©ang falfch märe e« übrigen«, roenn tjierau« gefchloffen werben

rooßte, fei e«, baß unfre geiftigen Anlagen ganj biefelben geroefen feien,

fei e«, baß un« bie gleichen äußeren Serhältniffe geförbert haben. Unfer

Seben«roeg mar boch ein roefentlid) oerfchiebener; roir haben un« in weit

ou«einanber Iiegenben Sphären bewegt unb fehr ungleichartige #mberniffe

ju befämpfen gehabt, unb nur ber (Erfolg ift ein ähnlicher, herbeigeführt

burd) eine aderbing« gleiche ftamilienanlage, burch gleiche (Jrjiehung, gleiche

liberale ©eroährung ber SWittel gu einer ^d^eren 9lu«bilbung, gleiche

3lrbeitfamteit unb 2lu3bauer, oieHeicht auch gleichen ©hrgeij, etroa« $üch*

tigeS ju leiften. einzelnen aber roiU ich oerfud)en, meine Srüber

burch nachftebenbe Slufaeidmungen näher tennen ju lehren, roobei ich me^r

auf eine, nach Gräften unparteii[d)e unb unbefangene <5d)ilberung ber
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inneren ©genfdjaften unb ber bem fßublirum nidjt jugänglicfjen Familien«

bejiefjungen ausgebe, als auf eine Angabe beS äußeren SebenSgangeS.

tiefer ifi in ÄonoerfationSroörtcrbüdjern unb bibttograptyfd>en 9taa>

fajlagebüdjern leid>t ju finben.

SJlein »ruber Out tu«, 1
) ber berühmte Orientaliii, mar als ßinb

unb Änabe ber am roenigften lebhafte oon unS; ©utmütigfeit unb 95e*

f)aglid)teit toaren feine f>eroortretenben ©genfdjaften, fo bafe bie ÜRutter

moijl größere Sebenbigfeit toünfdjte unb ba$u aufforberte. dr $at aud)

fpäter weniger 2eibenfd>aftlid>!eit irgenb einer 2lrt ober ftürmifd)e ©enialttät

gezeigt, als ruhige 93erftänbigfeii, unermüblidje 93ef)arrlia)feit unb "Pftidjt*

treue. 9fof biefer feften Orunblage $at fid) aber eine oortrefflidje, ^ar*

monifdje, liebenSroürbige ?perfönlid)feit, ein ©eleljrter erften SRangeS unb

ein <Jt>renmann oon feltener UJerläfjlidjfett enhoicfelL $aS Urteil meines

SBruberS Julius ift flar unb entfliehen, aber billig; fein ^ntereffe für

a0e Birten oon menfcfjlicfjen 93ert)ättniffen unb Stiftungen ein fefyr aU»

gemeines, roäbrenb er jebod) feine eigne £f)ätigfeit auf fein 5ad) befdjräntt;

er ift ein trefflicher Sßenoalter eignen unb fremben ©uteS, befcfyeiben unb

fparfam in ben Stnfprüajen für fid) felbft unb in (Senüffen, babei aber

bis jur ©rofcartigfeit freigebig, roo er eS an ber Stelle ftnbet ; bem Um*

gang mit ©ptyen ber ($efellfd)aft feineSn>eg§ abgeneigt unb im täglichen

33erfef)r mit ben beften Greifen oon ^SariS unb Sonbon, ift er oon einer

feltenen ©elbftänbigfeit im Urteile unb im $anbeln, feines SBerteS unb

feiner Unabljfingigteit fid) flar beioufjt unb jebem fid) gleidjfteflenb ; ofme

^olitif su treiben, I>at er einen Onftinft für oemünfrige ftreüjeit, namentlidj

aber für eine efjrenifafte unb um baS Allgemeine beforgte Regierung; beSljalb

mar er aud) bis jur Unoorftdjttgteit ein entfdjiebener Oegner unb 93er«

ädjter beS sroeiten frangöftfc&en ftatfertumS. Ueber feine Stiftungen in

ber 2Biffenfa)aft fttbe id) feine beredjtigte SRetmmg;*) bafc fie Ijeroorragenb

ftnb, ge$t jebod) fdjon barauS Ijeroor, bafj eS üjm, bem AuSlänber, gelang,

fid) nid)t nur ben (Eintritt in baS Onftitut oon ftranfreid) unb eine Sef)r«

ffclle am College be ^rance, fonbern aud) einen großen Gcinffofi in biefen

Störperfdjaften ju erwerben. 2JHr nriD als Saien fajeinen, bafj baS 95er*

bienfi meines 99ruberS als Orientaliften nid)t forooljl in Ijeroorragenben

Anlagen $ur grammati!a(ifd)en $f)ilologie ober in fdjarffinniger Segtrrittf

befielt, fo gut er «ßerfifc^ ober Slrabifd) oerfteben mag, fonbern in einer

') 3" &ie SRebe, mit meieret ber ZAbinger Sansfritift ». Wotf) bie öenerol-

oerfamtnlung ber Xeutfd)en morgenlänbtfc^en ©cfeCIfcfjaft im %af)tt 1876 eröffnete,

ift ein bem SInbenfen beS $uliu3 ©. 9Jtol)I geroibmeter 9lad)ruf aufgenommen, ber

bier nid)t unerroafmt bleiben barf. Die Webe ift gebrueft in ber 3eitfd)rift ber

Seurföen morgenlanbifcfjen ®efeüfd}aft 31, IV—XIII.

«) $ter mag §ur (Srgan)ung bie eben angeführte Webe ». SHotf>ä eintreten.
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mob,l oon feinem anbern 3eitgenoffen erteilten allgemeinen ÄenntniÄ be§

ßeben« beS ganzen Oriente« unb ber gefamten fiitteratur beSfelben unb

über benfelben. 3fehte$&*richte, mie er fte oiele Scfyn lang in ber 3eit*

fcf>rift ber ^Jarifer aftatifc^en ©efeßfdmft über bie jemalige jüngfte orien*

talif^e Sitteratur m beren mettefter SluSbehnung ju erftatten pflegte,

fonnte, nach allgemeinem 3ugeftänbni$, niemanb fonft erftatten, unb

feiner hätte fxe aud) mof>l mit berfelben ©iUtgfeit, ttnabhängigteit unb

fturajtloftgfeit geliefert, ©n bleibenbeS 2)enfmal feiner ©elehrfamfeit «nb

feiner unoerbroffenen Hrbeitfamfeit ift bie Verausgabe beS perftfchen gelben»

gebiete« oon ftirbufi mit fransöfifcher Ueberfetmng, ad)t SRiefenfolianten,

an melden er faft oierjig Öa^re lang 1
) unter unjä^Iigen Schroierigfeiten

unb manchfachen Unterbrechungen arbeitete. $ie prächtige StuSftattung

oon feiten ber fltationalbrucferei, meiere ben Sßrei« be8 Suche« für bie

meifien unzugänglich mad^t, ift nicht feine Sdjulb; er beftagte fte immer

al« groeerroibrig unb hätte gerne eine mohlfeile |>anbau«gabe oeranftaltet,

roenn er ba« $Rett>t baju hätte erlangen fönnen. 2
)

Ueber ben äußeren £eben«gang meinet 23ruber§ nur fotgenbe«:

9iact)bem er, mie mir afle, ba« Stuttgarter ©omnaftum jroölf Safere lang

befugt b/itte, unb, ich barf mohl ohne Unbefcheibenheit beifetjen, mie mir

afle, einer ber beften (Schüler feiner Abteilung gemefen mar, menbete er

fid) bem Stubium ber Geologie in bem berühmten Jübinger eoangelifd)en

Seminar ju. (3$ mar bie« ber äöunfd) be« 93ater« gemefen; nicht etma

bafc e§ bie Slbfidjt gemefen märe, ben Sohn bie Saufbahn eines ©eift«

Hajen oerfolgen ju laffen, fonbern oielmeb,r, meil er bie in ber genannten

Sttnftalt gewährte allgemeine SBilbung für eine oortrefflid)e erachtete unb

um, menn etma fonftige miffenfdjaftliche Pane nicht gelingen follten^

roenigften« einen SRücfhalt für alle ftälle su oerfchaffen. $a$ „Stift"

(biefe« ift bie lanbeSübliche ©ejeidjnung ber Anftatt) mar ju jener 3ät
aUerbing« jur »Übung ber £anbe«geiftlichfett roährenb eine« fünfjährigen

Aufenthalte« beftimmt; allein Ztyoloaie mar feineSroeg« ber einjtge unb

notmenbige ©egenjtanb ber Stubien ber 3öglinge. Sticht nur roaren bie

erften smei $af>re au«fchliefilich ber ^ßr)ilofop^ie gemibmet, ba« h^fi* °&s

gemeinen 93i(bung£fächera, ber ©efdudjte, ber Philologie, ber 9Wathematif,

ber ^Ph^ofoph« im eigentlichen Sinne, unb ftanb e$ jebem fo jiemlid) frei,

melden oon biefen 3&he™ « feine £eit roibmen rooHte; fonbern auch in

») £a3 Söert erfdjten in fieben Söänben 1888—1878, ber lefcte SBanb würbe

alfo nad) bem am 4. Januar 1876 erfolgten Zobe beä großen Orientatiften im

Drude beenbigt (Lorenz, catalogue etc., IX. 582).

') ©ine banblidje Ueberfe|ung unb (Erläuterung mürbe oon ber SBttroe ©er«

öffentlld)t unter bem Ittel: Le Livre des rois par Abou '1 Kasim Firdousi. Traduit

et coramente" par Jules Mohl. Publie par Mm" Mohl. 7 vol. in 12°, Par. 1876-78.
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"ben brci fpöteren ber Ideologie befttmmten Sohren blieb für foldje, weldje

"biefeS oorjogen, oiele $ett für anbre 2Btffcnfrf)aften. 2)ie t^eologifdjen

ftorberungen beim Austritte unb bei ber ©djlufjprüfung waren fefjr be*

fdjeiben; nur mufcte überhaupt ftubiert unb ben „Repetenten" Kecken«

jdjaft über ©cfdjäftigung unb Gcrgebniffe gegeben werben. 3)ie$ ift feiger

aeänbert unb ber tfyeotogifdje (Öjarafter ber Stnftalt weit mef)r tjeroor*

gehoben worben ; ob jum Vorteile ber mürttembergifdjen ©ilbung, ift eine

anbre ftrage. SHein ©ruber blieb übrigens niajt lange in ber Änftalt

wohnen. Sie war überfüllt, waS ju oielfadjen Störungen unb Unbequem*

ltdjfeiten führte, unb fo erhielt mein trüber Erlaubnis, ftd) in ber ©tabt

einzumieten, jebod) unter ©erbinbung mit ber ©tubienorbnung unb Si3=

<tptin beS #aufe8.

SOBatyrenb biefer me^r ober weniger tfjeologifdjen ©tubien in Bübingen

begann mein ©ruber ftd) ben Orientalen ©prägen $ujumenben. $ebrötfd)

war 3wangSfad), er fügte Arabifd) bei, unb als er feine tfjeologifc^e,

ladjerlid) leitete, ©djluiprüfung beftanben Ijatte unb jur ©efleibung eines

geiftlidjen Amtes für befähigt ertlärt mar, befdjtofj er, ftd) biefem SiffenS*

freifc auSfdjltefctid) ju wibmen. Unfer ©ater mar bamit einoerftanben;

eine ^rofeffur ber orientaltfdjen ©prägen festen üjm ein gan$ oerftänbtger

3wec? ju fein: unb fo ging $utiu§ am Cmbe 1823 nad) *|3ariS, um bort

be ©acaS Unterricht im Arabifdjen ju benufcen. Anfänglich mar Ijierju

nur eine Qtit von einem ober jwei ^al)ren oorgefeljen, bie§ fdjien ju ge*

nügen; allein mein ©ruber oertiefte ftd) immer met)r, begann aud) ^ßer*

ftfd) unb ©anSfrit, unb fo 50g fid) ber Hufenthalt mec)r unb met)r in bie

Sange. $ieS mar nun freitid) nidjt nadt) bem ©inne beS ©aterS. 2)ie

©umme, welche er jebem oon uns ju Steifen auSgefetjt ^atte (eS waren

6000 fi.), ging trotj aller ©parfamfeit beS Kruberg allmäf)lid) §u <£nbe;

eS mürbe aud) Sur (Seminnung einer feften SebenSftellung , unb mit

ben ©orbereitungSftubien mufjte bodj irgenbroann ein (Snbe gemacht werben.

$ie SUZutter oermittelte, wie fte fonnte; allein eS war bod) eine peinliche

3«f für Ou^u8 ^ ber nidjt auf falbem 2Bege ftet)en bleiben wollte unb

ftd) ^öl>ere 3iele gefteeft ^atte. ©lücflidjermeife würbe jetjt bem ©ruber

eine aufjerorbentltaje <ßrofeffur ber orientalifdtjen ©pradjen in Bübingen

angeboten. 5)ieS beruhigte ben ©ater, unb er liej? ftd) bann gefallen, bafj

bie ©teile nur unter ber ©ebingung eines nod) längeren Aufenthaltes in

^JariS angenommen würbe. 2Birflid) angetreten fyat mein ©ruber biefe

Stelle nie. 2)er Urlaub würbe immer wieber oerlangert, am (£nbc bie

außerorbenttidje ^ßrofeffur in eine orbentlidje oerwanbelt ; allein ber £itular

blieb in SßariS ober ßonbon, feine fet)r befdjeibene ©riftenj aufrieben

frifhnb mit einigen ©etträgen oon #aufe unb mit bem (Erträge littera«

rtfdjer Arbeiten für bie ßottafdje ©uaj^anblung, namentlich für bie

o. 3Jlot>l, 8eben«ertnit(runQCn. I. 3
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Mgemeine 3eitung. 2)er ©ater war freiließ nicht bamtt einoerftanben, allein

ber Solm war ein SWann unb motzte über fuf) fclbft oerfügen; unb am
©nbe blieb bie ^rofeffur in partibus ein jeber 3eit ergreifbare« Kettlings»

mittel.

Snbeffen machte mein ©ruber einen grofjen $lan; er wollte Oft*

inbien befugen. $ier$u bie notwenbigen, fcr)r bebeutenben 9ttittel aufou*

bringen roar nidjt leid)t, botf) feinen bie Sache naci) längeren ©erhanblungen

möglich gemacht ju fein. @inen Seil ber Äoften fotlte ein grofceS littera*

rifcheS Unternehmen beefen, roelaje« mit bem ftreitjerrn oon <£otta, bem

©ater, oerabrebet roar, )um anbem Seile rourbe auf bie englifch*ofttnbifche

Gompagnie geregnet 3)er neu ernannte ©eneraMStouoerneur, Sorb aftunfter,

ein Sohn ©SilhelmS IV., roar meinem ©ruber fetjr gewogen, unb biefer

foHte bie Keife nad) ftaltutta mit ü)m machen, bort aber oorauSfidjtlid)

einen roiffenfc^aftlia^en öffentlichen Auftrag erhalten. Sluct) ber ©ater

roollte nad) Straften beitragen. 2)a brach bie ^ulireoolution auS. Kott)*

fd)i(b 50g feinen auf Äalfutta eröffneten Strebit für bie $auer ber Keife

jurüd Sorb SRunfter reifte allein ab, unb als nad) $ot)T unb Sag bie

(Bac^e roieber in Orbnung ju bringen geroefen wäre, ftarb berfelbe, unb

ber ^Jlan mußte aufgegeben roerben. So ift mein ©ruber, roelcher fpäter

in ben gelehrten Sßarifer Streifen unb bei ben Staatsmännern ©nflufj

genug fyatte, mehr als eine roiffenfchaftliche Keife nach ocm Orient ju

ueranlaffen unb ju leiten, felbjt nie bahin gelangt.

2)aS Scheitern beS fo lange erroogenen unb mit fo oieler 3Jcühe oor*

bereiteten ^laneS roar natürlich fehr fchmerjlich für OuKuS, boch lief er

ftet) baburch nicht nieberfchlagen. 9ttit gewohntem eifernen ftleifje fefcte er

feine roeitgreifenben Stubien fort. 3>iefe aber fingen boch allmählich an,

Früchte ju tragen, ©ei ber oon ber franaöftfd>en Kegierung unter»

nommenen unb nur allju prächtig auSgeftatteten Collection Orientale

rourbe ihm, roie oben bereits bemerft, bie Verausgabe unb Ueberfefcung

beS ftirbuft übertragen; unb roenn baS ganje, großartig angelegte Unter'

nehmen nur ein ©ruchftücf geblieben ift, burd) Sob oon SRitarbeitern,

(Sntleibung anbrer, gelegentlichem SKangel an ÜKitteln, fo trägt er roenig»

ftenS nicht bie Schuß) baran. (Segen oierjig ^ah^e h^t er an ber Sofung

feiner Aufgabe gearbeitet, natürlich neben anberm, ha* unter ber $uli»

monarchie, ber Kepubli! oon 1848 unb bem Staiferreiche ben Fortgang

ju bewirfen oerftanben unb roar beim Ausbruche beS StriegeS 1870 eben

in ber ©oHenbung. Ob ba§ oerroüftete ftrantreich hinreichenb jeitig für

ben alten 9Jtann Suft unb ©elb $ur Uebemahme biefeS legten KefteS ber

lebenslänglichen 3trbeit geben wirb, mag freilich ®ott roiffen. *) — (Jinige

») «9I. 0. 6. 32, «nm. 2.
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<3eit fpäter fanben feine ftreunbe, bafj bie $tit gefontmen fei, um ihm

eine fefte, ehrenhafte (Stellung in ^rantretcfy ju bereiten. An bie roirfliche

Uebernahme feiner Tübinger <ßrofeffur bockte er längft nicht mehr; rocber

feinen ihm ber Unterricht oon Anfängern, noch baS Seben in einer flehten

Stabt bei ungenügenben roiffenfchaftlichen Hilfsmitteln möglich; er mar

burch ben langjährigen Aufenthalt in SBeltftäbten oerroölmt. So entfchlofj

er ftch jur (Ergreifung ber nötigen rechtlichen 93orbereitungSfchritte; er gab

einerfeitS fein AnftellungSbefret $urücf unb erroarb anbrerfeitS bie sJiaturali=

fation in ftranfreich. 9hm rourbe er, freilich mehreren oergeblichen

3Jerfuchen unb nach Ueberroinbung aller Art oon 3"triguen unb ^einb»

feligfeiten, SWitglieb beS SnftitutS oon ftranfreich, unb jroar in ber Aca-

dtfmie des inscriptions et belies lettres ; hi*Kwf <ßrofeffor beS ^erftfchen

am College de France ; enblich Oberauffeher über ben orientalifchen 2ei(

ber DRationalbrucferei. 3n allen biefen 93erhältniffen aber erroarb er ftch

balb burch feinen tnteßeftueHen unb namentlich auch moralifchen SBert ooHe

Anertennung unb bebeutenben (Einfluß, fo bajj er ftch UDC* ba§ ihm hiev*

burch jufallenbe llebermaf) oon @efuct)en, Zumutungen, Anfprüchen )u

betlagen pflegt. $)afj einer folgen Stellung auch wc äußere Verbrämung

burch Orben, 3)iplome oon Afabernten unb fo roeiter nicht fehlte, oerfteht

f«h oon felbft.

3m 39efit}e einer folgen ehrenooQen unb geftdjerten Stellung unb

überbieS roohlhabenb geworben burch väterliche (Srbfchaft, burch roc*fc

Sparfamfeit unb burch baS ©nfommen feiner Aemter, bachte mein 93ruber

in feinem ftebenunboierjigflen 3ar)re enblich auch baran, ein eignes #auS*

roefen ju grünben. 2)ie oon ihm getroffene SBahl tonnte auf ben erften

Anblicf befremben unb hatte auch, wie eS fcheint, nicht ben oollen Seifall

feiner ftreunbe. ÜHarg <£tarfe, feine Orrau, roar bie Tochter eine« eng«

lifchen 9Jcarineofftaier$, ich 9fou&e ™n inföer Abtunft. Stach beS VaterS

frühem £obe ^atte fte mit ber 97cutter lange in Ratten, *>ann in <ßariS

gelebt; nachbem auch biefe geftorben roar, blieb fte fetbftänbig bafelbft

roohnen, im intimen Umgang mit SOtabame Stecamier unb beren berühmtem

Äreife in ber Abbaoe*au$*93oiS. Nähere SSerroanbte hatte fte feine, als

eine ältere Schroefter, roelche auf ihrem Sitroenfttje als ber SHittelpuntt

einer zahlreichen unb fehr roohtfmbenben Familie in SHutlanbfhire roohnte.

SWarn roar minbeftenS in meines VruberS Atter 1
) unb fonnte nie fcfjön

geroefen fein; Äinber roaren nie &u erroarten. Unb bennod; hflt ber (Sr*

folg gezeigt, bafj bie Verbinbung eine fehr oerftänbige roar unb bie 92ei*

gung meines SBruberS — benn eine foldje roar roirflich oorhanben ge*

roefen — ihn richtig geleitet r)atte. $iefe ftrau ift noch i*!*t, alfo in

») ©ie roar fieben 3a&re älter aI3 iljr ©atte.
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hohem Sllter, eine nicht nur fehr auffaHenbe, fonbern eine in ber £f)at

hödErft ausgezeichnete unb in ben roefentlidjen ^Beziehungen liebenSroütbige

^erfönlichfeit ©ie fpridjt mit ©eift unb SBifc, ift oon erftaunlicher Seben*

bigfeit unb ooH ^ntereffe für alles ©eiftige, ^ot ben Jon ber beften

©efellfchaft unb ein feine« SBerftänbniS für bie ftorberungen berfelben,

roenngleich fie fuf) manches erlaubt, roaS einer beutfe^en ober franjöftfchen

Orrau nie einfallen mürbe. %fot SBefen ift ein ^ödjft eigentümliches @e*

mifch oon italienifcher disinvoltura, franjöfifdjer ©rajie unb englifchem,

ferngefunbem unb geroiffenhaftem 93erftanbe. 2)af$ immer oollftänbige

Harmonie unter ben ©atten ^errfc^e, roill ich nicht behaupten, bie« märe

bei ber s
J3erfrf)teben^eit ihrer Naturen unb ihrer, bei beiben natürlich fdjon

etngemur&elten ©eroofmheiten ein Sßunber; allein im ganjen ift eS eine

mehr als geroöt)n(id) gute ®^e. Unb roenn baS eigne Vermögen ber ftrau,

oerbunben mit bem meines SBruberS, ben $au$ftanb ju einem bequemen

unb oötlig forgenfreien macht, fo ift bieS ein meiterer ©runb jur 3u«

friebentjeit

(Seit feiner Verheiratung ift benn auet) ba§ $auS meines SBruberS

ein ÜJUttelpunft vielfachen gefelligen 93erfet)rS unb eine roertooUe $eimat

für mic^ unD namentlich für meine ftinber geworben. — 3Wem trüber

hatte bis bahin, roie eS bie SBerhältniffe unb feine Neigung mit ftch brachten,

hauptfächlich mit Scannern ber 3Biffenfd)aft gelebt, oon benen freilich mehrere

unter ber ^ulimonarchie su ben haften ftaattichen ©teilen gelangt roaren;

fo namentlich mit fchierS, Eignet, ©uijot, <£oufm, Slmpfcre, ftauriel, ^otta/

fiaboulaue, £om£nie, SRoutin, ©uignaub; babei aber auch mit SWabame

9tecamier, ber ftürftin SBelgiojofo, SR. fcurgenjero auf oertrautem prüfte ge«

ftanben. (3n ©nglanb mar er namentlich oon ben inbifchen (Staats*

mannern unb ©elehrten, jum ©eifpiel oon Malcolm, 93riggS, SBilfon

beftenS aufgenommen.) ©eine ftrrau fyattt nu" De" ©hrfl
ciS/ cmen

geiftreichen ©alon ju eröffnen, maS ihr benn auch oollfommen gelang,

banf ihren oöQig baju paffenben <Sigenfd)aften unb geftütjt auf ben ©runb«

ftoef ber älteren ©efannten ihres üRanneS. 3hr ©alon 1

) rourbe balb be*

fannt als einer ber intereffanteften in *]3ari8, in meinem man nicht nur

geiftig h*n>orragenbe Sranjofen unb elegante ftranjöfinnen, fonbern auch

bebeutenbe fyrembe aller SBölferf(haften treffen fann. $a nach ^arifer

©itte nicht ber SRann, fonbern bie 8*au com $aufe ber SRittelpunft unb

ba§ belebenbe ©lement folcher 3ufammenfünfte ift, fo fann ftch mein

33ruber, bem eS eigentlich um bie oielen ÜRenfct)en nicht ju thun ift, nach

©utbünfen pafjto oerhaltcn unb roohl auch in Oer ©tille ganj oerfchroinben.

») Ucber ben berühmten ©olon ber ftrau o. 3Jlof)I (priest ber SJerfaffer aud)

in bem Slbfdmitt „Weifen".
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— 2Bo« aber bie für un« in meines ©ruber« #au« entflonbene £eimat

betrifft, fo ift biefelbe namentlich meinen Södjtem gu gute gefommen.

©eibe fmb lange, wohl jahrelang, bei ber finberlofen Schwägerin gewefen,

haben ihre (Sraielmng ba ootlenbet, burften fie auf Reifen nach ßnglanb

begleiten unb hatten fo eine unoergtetchliche Gelegenheit, bie SBelt unter

ben befien ©ebingungen ju fehen. SHefe ©üte erftreette ftch fpäter fogar

auf beren flinber, je nach beren 3Uter.

©o fchien benn mein ©ruber einem wohtoerbienten glüeflichen 93er*

laufe feine« legten 2eben«abfclmitte« entgegenzugehen, al« er ba« „ante

mortem nemo beatus" erfahren mufjte. S)er 5trieg oon 1870 ftörte in

fdjmerjlicher SBeife biefe fo gefUhert erfcheinenben ©erhältniffe; unb jwar

hatte mein ©ruber jwei beinahe gleich peinliche ^ßhaf
en ocr (Jreigniffe

burchsumachen, wenn auch m Derfdnebener Stellung $u ihnen. 3uer
f* °ic

Belagerung oon tyaxi§ burch bie 3)eutfcr)en. 9In einen ftrieg mar im

Frühjahre 1870 fo wenig $u benfen, bafc meine Schwägerin ihren gewöhn*

liehen Sommeraufenthalt in (Jnglanb, mein ©ruber einen ©efud) in Stutt*

gart bei 9ftorit$ unb bei un« am (Starnberger (See begonnen h^tte, unb

ba« $au* in ^Jari« wie gewöhnlich ber Obhut erprobter 3)ienftboten an*

oertraut mar. ©ei bem plötzlichen .§ereinbrucr)e be« (Sturme« eilte er

unter großen Schwierigfeiten über bie Scfjweij jurüct, befteflte, foroeit e§

nötig fchten, fein #au« unb ging bann am testen Xage cor ber (Sin*

fchliefeung oon ^Jari« nach ©nglanb ju feiner inbeffen fchroer erfranften

ftrau. #ter oerlebte er monatelang ben immer ungeroifferen 2lu«gang be«

mörberifchen ©ölferfampfe«, atlerbing« in perfönlicher Sicherheit, allein

tief betrübt über ben SRuin unb über bie Seiben feiner ftreunbe unb un*

gewifj über bie 2lu«behnung be« auch ihm brohenben Schaben« an Stellung,

#ab' unb @ut, in ber ganjen ungeheuren ©egebenheit nur einen lichten

^unft erblicfenb, nämlich ben Sturj ber oon ihm tief gehabten unb oer*

achteten faiferlichen £errfcf)aft.

9lach langem, faft unerträglich geworbenen $arren erfolgte enblich

bie Uebergabe ber Stabt unb ber ftrriebe, würbe alfo bie SRücffehr möglich.

5>ie ©ertufte erwiefen fid) leiblicher, al« ju hoffen gewefen war, unb e«

fchienen allmählich D»c äffen ©ert)ältniffe wieber in ba« ©eteife ju tommen,

al« plötjlicf) eine aweite, fchlimmere Äataftrophe h^etnbrach, bie Commune
unb bie ©elagerung ber Stabt burch bie franjöfifchen ^Regierung«truppen.

2)iefe entfetjlidje 3eit machte nun mein ©ruber in ber Stabt burch. Seine

tfrau fonnte er noch nad) (Snglanb flüchten; er aber blieb jurücf, ba er

fleh einer ^weiten Ungewißheit au« ber ^eme nicht au«fet}en, auch engtifche

©aftfreunbfehaft abermal« auf unbeftimmte 3«t nicht in 3tnfpruch nehmen

wollte. <£r burchlebte alfo bie gan$e fchauertiche §errfchaft be« SBahnfmn«

unb ber ©avbarei, in jebem Slugenblicfe bem 3lergften au«gefetjt; Slugenseuge
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bcr Sranbftifhingen, felbft in her nädjften 9täh* feines #aufe$, 3euge

von fummarifchen <£rfd)iefiungen, bod) fcf)liefjlich perfönlich unangetaftet.

©ie mittelbaren folgen waren freiließ empfinblich genug. ©nerfeitS [teilten

ftd) boctj bebeutenbe SJermögenSeinbufjen ^erau§, anbrerfeitS blieb er oon

bem fid) immer weiter entwicfelnben #ajj gegen bie 3>eutfchen nicht um
berührt. 3ln feinen amtlichen Stellungen rourbe jwar nicht gerüttelt, allein

bie #erjlicf)feit beS Umgangs mar getrübt, ber frühere grojje ©nflufj in

feinen Greifen oerfchwunben, ber 3uftanb ein unbehaglicher. Srat auch

allmählich eine wenigstens teilroeife SSefferung ein, fo mar boch bie ^rreube

an ber ©egenwart unb bie 3uoerftcht auf bie 3ufunft unmieberbringlich

roeg. 0*i>cnfatt§ fann unb wirb meinen 93ruber baS fehmerjliehe 93ewu£t'

fein nicht mehr oerlaffen, in bem Sanbe feiner SBahl nach ^atb^unbcirt«

jährigem ehrenhafteften Seben unb-2Birfen boaj als ein ftrember, roo nicht

als ein natürlicher fteinb betrachtet ju merben, oereinjelt ju fein. Unb

bamit noch nwty genug. 2Ber fann roiffen, welches weitere unb größere

Unheil ihm ein neues Ueberroallen beS franjöftfchen #erenfeffelS noch

bringen mag? freilich auch unS anbern! 1

)

3ef) weife nicht, ob e$ mir gelingen roirb, ein richtiges ©üb oon

meinem ©ruber 9florifc ju entwerfen. 2>erfelbe ha* fo oiele ftch an»

fcheinenb wiberfprechenbe ©genfetjaften, jum Seil ^öc^ft lobenswerte unb

feltene, jum Seil roeber ihm felbft noch anbern ju 3*eube unb 9hfcen

gereiajenbe, bafj man leicht »erfuct)t ift, in gefugte 9lntithefen unb eine

fublimierte ^fuchologie ju oerfallen, baburch aber ben wahren ftern ber

Sache unb ben wirtlichen ^ufammenhang oon Urfadjen unb 2öirfungen

ju oerfehlen. 2lucr) bin ich m^ ocn ©njelheiten feiner oielfachen Streitig*

feiten im 9Jmte, welche fo großen (Sinflujj auf feinen fiebenSgang hatten

unb ihm fo oielen Sßerbrujj gujogen, ju wenig befannt, um in allen 93c»

jiehungen £ob unb Sabet mit ficherer ©erechttgfeit aussprechen. (SS mag

baljer manches Subjeftioe unb burch lüefenhafte Kenntnis Unrichtige in ber

nachfolgenben S)arftellung mit unterlaufen. 5
)

3uerft benn baS 9cotwenbige über bie duneren SebenSoerh&ltniffe.

SWorit}, geboren am 9. $*bruar 1802, hatte bie gleiche ©rjiehung mit unS

beiben altern 93rfibern unb burcr)lief wie wir baS Stuttgarter ©gmnafium.

3d) erinnere mich feiner 93efonberf)eiten auS feiner Hinber* unb Änabenäeit,

nur meine ich, Da& er feK&t aufgeregt unb jähjornig war. 911S eS jur

'} 3uliu« t>. Wloty überlebte feinen «ruber JHobert nur um wenige 9Jlonate:

er ftarb, roie fd)on oben bemerft, am 4. Januar 1876.

2
) 3ur ©rgänjurtg unb etroatgen Berichtigung führen mir au§ §enb, SBiblio-

grapfyic ber roürttemberg. ©efdjichte, II. 512, nodj fotgenbe Sitteratur über SJloritj

9>tobJ an: ©djroSb. SDlerfur 1888, 309 f.; Staatianjeiger 1888, 286 f.; ^eej, 9)c.9Jc.

a« §anbel3polittfer in Mg. 3tg. 1888, 9er. 77.
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y&afj[ feines SebenSberufeS tarn, beftimmte er ftd), nach bem 9Bunfd)e be§

SBaterS, aber mit freier Uebereinftimmung, jum ©tubium ber Staats»

n>irtfcr)aft, bamalS Äameralwiffenfchaften genannt, für welche furj juoor ')

in Tübingen eine eigne ftarultö* errietet worben war. $er ©tubienfurS

war nicht ber einfach gewöhnliche, „©tubterte Äameraliften" waren etwas
sJ?eueS in Württemberg, wo bisher bie ganje ftinanjoerwaltung unb ÜBotfS»

wirtfchaftSpflege lebiglid) ^Routiniers, ben berühmten unb berüchtigten

württembergifchen Schreibern, 2
) überlaffen gemefen war; biefe fat)en aber

mit ÜJKfjtrauen unb SBiberwiÜen auf ben brot)enben Nachwuchs oon roiffen-

fchaftlid) gebilbeten jungen Scannern, ©ie werben ftd), mar baS Urteil

ober wenigstens bie 33et)auptung, prattifd) unbrauchbar erweifen, als nicht

aufgemachten in ben formen unb ber Hebung ber ©efdjäfte. Um biefem,

an fleh freilich ganj unbegrünbeten 93orr*urfe $u entgegen, mußten fuh

benn bie jungen Seute entfetteten , bem UnioerfttätSftubium einige 3ar)re

2ec)re in einer ©chreibftube ooranget)en ju laffen. 9Rein ©ruber erfüllte

biefe Auflage baburd), bafj er in Tübingen felbft bei einem ftinanjbeamten

als ^freiwilliger für Satyr unb Tag eintrat, baneben aber SSorlefungen

befuchte. <£r hat fpäter immer biefe Hbrichtung ju mechanifchen ©efchäften

für nöDig nufclofen 3ettuerberb erflärt, unb fein $af? gegen baS ©Treiber*

roefen unb beffen ©runbfafclofigfeit hatte feinen erften Urfprung in ben

bamalS gemachten Erfahrungen. (Sr betrieb feine ©tubien fet)r eifrig,

gewann auch cmcn afabemifchen preis unb fügte einem »ier* bis fünf*

jährigen Aufenthalte in Bübingen noch cmcn 3ahre§furfu§ auf Der ^anDi

roirtfehaftlichen 9Uabemie in $ohent)eim an. $)afj bei mehr als gewöhn*

licher Begabung unb bei fo grünblichen ©tubien bie S)ienprüfung glänjenb

ausfiel, oerftet)t fich ^n f*l&ft. — SMorit) trat unter fet)r günftigen Um*

ftdnben in ben öffentlichen 35ienft. (Sben bamalS famen in 2)eutfcf)lanb

überhaupt unb in Württemberg inSbefonbere bie 93ert)anblungen über 3oll*

fuftem unb 3olh>erein in ^Bewegung, mürben bie ftorberungen oon ©taatS-

fdmt} für bie ©eroerbe immer bringenber, rührte ftd) eine bil bahin un*

betannte Thätigfeit in größeren inbuftrieHen Unternehmungen. (SS beburfte

in folgen fragen unterrichteter ^Beamter, unb beren roaren in bem älteren

©efchlechte faum oorhanben. 2Rein ©ruber nun hatte fich auf öer Unioerfität

neben ben allgemeinen theoretifchen ©tubien Dtct mit Technologie befchäftigt,

eine Preisfrage in biefem $ad)e gewonnen, welche er fpäter ju einem

intereffanten ©uche ausarbeitete, „Ueber bie mürttembergifche ©ewerbS*

inbuftrie, 1828", manche Heinere SReifen jur Vermehrung feiner Äenntniffe

l
) 3m Satjre 1817, f. ftlüpfet, Die UniperfUät Tübingen in tyrer «ergangen*

tjeü unb ©egenroart, 90—91.

*) (Sine treffliche Scfnlbcrung ber roürttembergifcfjen 6ch,retberfafte
f.

in ftöftlin,

ffiiltjelm I. Äönig oon ffiirtemberg, 149-151.
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gemacht; er roar offenbar ber gegebene 2Jhnn für eine Berroenbung im

3oH» unb |)anbelSroefen. (Sine fotc^e rourbe üjm benn auct) alSbalb ja

teil. <5r rourbe als Setretär ober Dergleichen ber 3°ttbtreftion jugeteUt

begleitete ben 3>ireftor roieberholt auf längeren Weifen ju Berhanblungen

mit fremben Staaten unb trat balb als Slffeffor in baS Kollegium felbft

ein. Sine rafctje unb gtangenbe £aufbat)n aber fdjien ftct) it)m mit Sief/er*

heit su eröffnen, als er, ein noch ganj junger SJlann, unb erft ju ber

eben ermähnten Stufe gebieten, in ber Stellung eines felbftänbigen Untere

h&nblerS über einen 3<>üoerein mit *ßreufjen naet) Berlin gefanbt rourbe.

S)iefer Stuftrag, gefcfjicft unb erfolgreich ausgeführt, tonnte unb mufcte für

meinen Bruber perfönlid) bie bebeutenbften folgen haben; unerwarteter»,

aber freilief) nicht unoerbienterroeife rourbe er jeboch bie Berantaffung

ju einer oölligen Störung ber Saufbahn unb bie Urfadje ju einer 93er«

fehlung beS fiebenSjroecfS. SS fam In'et, ba er jum erften SWale felbftänbtg.

hanbelte, eine Urteils» unb eine Sharafterfchmäche meines BruberS jur

(Srfchetnung, welche ihm fein gan$eS Seben nachgegangen ift unb ihm bie

bitterften Stränfungen jugejogen hat, nämlich ein ju ftarf heroortretenber

SofalpatriotiSmuS, ber ihn einer billigen Beurteilung ber allgemeinen Ber»

hältniffe unb ber ebenfalls berechtigten Sntereffen anbrer beraubt; fobann

eine ftttliche tteberfdjätuing feiner eignen Slnfchauungen, welche ihn jeben

©egner ohne weiteres als einen Schürfen betrachten unb als folgen be*

hanbeln läfjt. Stnftatt nun biefen oermetntlict)en üblen 9lbftd)ten gefdjicft

entgegenjuroirfen, brach SWoritj eines frönen SageS ganj auf feine Sauft,

ohne SBeifung von $aufe, ja ohne Berict)terftattung bahin, bie Berhanb*

lungen ab, reifte nach SDreSben, $annooer, Staffel unb 3)armftabt, liefj ficfy

überall bei dürften unb SWiuiftem melben unb roarnte leibenfehaftlich cor

jeber Vereinbarung mit ^reujjen. 211S er enblidj nach Stuttgart fam,

roaren überallher fdt)on Berichte über biefe rounberbare (Srfcheinung ein«

gelaufen unb hatte namentlich bie preufjtfche Regierung förmliche $lage

gegen aJlorii} erhoben unb ftch eine fernere Bermenbung beSfelben ju Ber*

hanblungen ein für allemal oerbeten. Stein SBunber, bafj er fchlecht

empfangen rourbe, namentlich auch oon bem Rönig 2Bitt)elm perfönlich,

unb ba| man für ratfam hielt, ihn oon ber 3<>übireftion jU entfernen

unb in eine ^rooinjialfinanjfammer in Reutlingen ju oerfefcen. Bon ba

an fam bann aber feine rechte 9tor)e mehr in meinen Bruber unb fein

©ebeihen in feine amtliche Saufbahn. 3roar rourbe er nach einiger 3eit

roieber in bie 3oUbireftion jurüefberufen, teils roeil man feine ßenntniffe

nicht entbehren fonnte, teils mit Rücfftcht auf ben oereinfamten alten

Bater, welcher boch einen feiner Söhne bei ftch haben rooflte; allein eS

tbat auch jettf nicht lange gut, unb mein Bruber fam wieber nach SReut*

lingen jurücf, um fpäter abermals nach Stuttgart oerfe^t 3u werben.
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äroiföenfjmein mar er fünf bis fechS $ahre lang (1835—1841) auf Keifen

gemefen, freilief) ebenfalls in fehr djarafteriftifcher Seife. <£r wollte bie

bisher oerfdwbene miffenfcl)aftliche Keife, au wacher ber 93ater jebem oon

un§ bie SRitteP) bot, enblidt) antreten, u./j eS mar baju eine $urd)*

roanberung oon ftranfreich unb Gmgtanb mit ftaatSroirtfdjaftli^er Düchtung

beabfuhtigt. Allein mein ©ruber oerblieb, nach einem furjen Aufenthalte

in ^ariS, toäf)renb mehr als fünf fahren in ^more unb mußte enblid),

ohne irgenb etmaS SBeitereS gefehen unb ftubiert ju haben, als ben $anbel

oon $at>re unb bie Heine länMidje $nbuftrie ber Kormanbie, nach $aufe

jurfirffc^ren. $ajj er feine nuht oergeubet ^atte, beroiefen aUerbingS

feine ©nfenbungen oon franjöfifdjen ©emerbeerjeugniffen, meiere ben ©runb«

ftoct au bem jetjt fo bebeutenben unb berühmt geworbenen 9Rufierlager in

Stuttgart legten, unb ein oon ihm im Safyxt 1845 herausgegebenes größeres
sBert „AuS ben gemerbmiffenfehaftlichen ©rgebniffen einer SHeife in ftranf*

reich". Sfflein ^ ©a«8* nav boch ein oerfehtteS beginnen, bei welchem

baS ©rofje über bem Meinen oerfäumt mürbe, ber leicht mögliche roeit-

reichenbe s
Jlufcen über einer ftch nie genügenben ©oflftänbigteit ber ßinjeln»

forfchung oerloren ging. SRtt feinem SRücftritt in ben $ienft begannen

bie £äfeleien roieber, unb bie gegenfeitige Stimmung rourbe balb eine

bittere. Unter folgen Umftänben ift eS bann begreiflich genug, bajj mein

©ruber allmählich ben (Sntfchlufj faßte, auS bem ©taatSbienfte ganj auS*

jufcheiben, naajbem ihm bie elterliche <$rbfcr)aft notbürftig bie 9Jctttel ba$u

gemährt hatte. 3m $ahre 1848 in baS $eutfcf)? Parlament gemählt,

fanb er in ber freieren £l)ätigteit unb Unabhängigfeit eines s-BolfSoertreterS

eine ilmt jufagenbere unb, mie er glaubte, einflußreichere Shätigfeit; unb

menn auch junächft bie AuSftdjt auf eine allgemeine nationale 3Btrffamfett

mieber oerfchmanb, fo genügte für ben, mie bereits bemerft, Übereifrigen

SEBürttemberger auch eine Stelle in bem Stuttgarter Stänbefaate, 2
) (Er

legte alfo, um ganj ungebunben ju fein, fein Amt als Oberfteuerrat nieber, *

ohne Anfprud) auf eine ^ßenfion ju machen, unb lebt feit biefer Qtit oöflig

nur ftänbifcher 23)ätigfeit, ootlfommen burch biefelbe befcfjäftigt, ja ab»

forbiert, ba bie 3n>ifchen^eiten jmifchen ben Sanbtagen burch fleifjigfte 93e*

arbeitungen oon AuSfd>uf}berichten angefüllt merben. Auch eine Sohl in

baS 3oßparlament nahm mein ©ruber an, um bie feiner Meinung nach

grunbfalfd)e #anbelSpolitif Greußens &u befämpfen (freilich mit geringem

(Erfolge), fpäter ebenfo ju gleichem Qmtdt eine 2öat)l in ben 3)eutfchen

Reichstag, obgleich er in leibenfchaftlichfler SBeife mit Schrift 3) unb SOBort

') ©ßl. oben 6. 33.

*) §ier oertrat er oolle 40 Qa^re einen unb benfelben ©ejirf Slalen.

») So in ben befannten ftlugföriften w2Habnruf j. ©ewabrung. Sübbeutfdjlanbil

oor ben äu&erften Ocfafjren . . . 1867" unb „ftfir bie ©rfjattung b. fubb. Staaten. 1870".
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bcn (Eintritt Württembergs in baS 2)eutfche SRcic^ ju hintertreiben gefugt

hatte. SBernünftigerweife fonnte er freiließ nur 9cteberlagen unb Un=

annehmtichfeiten erwarten; allein bieS fy&it ilm nicht einen tüugenblicf ab,

feine vorgefaßten Meinungen ohne UnfS noch rechts ju flauen ju ver*

teibigen. „Impavidum ferient ruinae", er blieb auf ber SBrefctje, wenn

auch bie gange Stabt (ängft gewonnen unb fogar bereits beruhigt mar

unb fkh in ihr ©d)icffal ergeben hatte. Anfänglich in ben 9tekhSoerfamm*

lungen fehr ungern gehört, überbieS völlig in benfelben vereinzelt ftctjcnb,

ba er ftch niemals einer ftraftion anfchlojj, fonbem feinen Ärieg auf eigne

$anb führte, envarb er boch allmählich Sichtung unb ©erjör, ba man

fanb, baß immer viel von ihm ju lernen fei. 93on einem Erfolge mar

nie bie SRebe, waS ihn aber nid)t tnnberte, immer wieber ba§ SBort ju

verlangen unb Anträge ju ftellen, welche ganj gegen bie Dichtung ber

93erfammlung unb ber SfteichSregierung liefen, ©r tytlt bieS für feine

Pflicht. (Seine fchon frühe gewonnene Abneigung gegen Greußen würbe

mehr unb mehr $u fanatifchem §affe unb auch auf Da§ SReicb, übertragen.

3n biefer ©eftnnung mar er benn auch mit allen unb jeben föeidjSfeinben

einverfmnben, namentlich mar SBinbthorft ein ©egenftanb feiner höchften

Sewunberung, unb er'ftimmte, wenn auch »»4* w tircfjtic^cn fragen, oft

genug mit bem ultramontanen 3entrum. 3U feinem tiefen 6chmerje erfuhr

er aber bei ben ^Neuwahlen im 3af)re 1874 fchwarjen Unbanf von ben

Ultramontanen, ©ie traten in gefchtoffener $halanf 9egen ")n auf unb

entriffen ihm benn auch, m^ au*en erbenflichen Mitteln unb ju ©unften

eines gang untergeorbneten ©du'Ibfnavpen, ben ©it). <$r wirb ftch über

biefen SBerluft fcrjmerlieh je tröften, in ber Teilnahme an ber württeim

bergifdjen ©tänbeverfammlung faum einen ©rfatj finben. ')

Och haoe viel nachgebaut über baS innere SBefen meines 95ruberS

SJcoritj, unb baS (Ergebnis ift benn im wefentlichen folgenbeS. $ie intelleftucllc

Begabung beSfelben ift eine bebeutenbe. (£r faßt außerorbentlich leicht

unb fchnell auf; fein <5cf)arffinn ijt bemerfenSmert, namentlich reo ber*

felbe burch Mißtrauen gegen alle gefetjärft ift, welche eine ihm nicht

jufagenbe Meinung hflben; er fyat bie Alraft, eine große Spenge von

©injeltjeiten ju orbnen unb ju bewältigen, in einem feltenen ©rabe; er

fchreibt gut unb fprid)t leicht, wenn auch vielleicht ju oft unb $u lang.

Alle biefe <£igenfcf)aften werben aber fehr beeinträchtigt burch &mei fehler.

>) ©eraume 3eit nad>bem obiges gefdjrieben war, ftatb 2Roritj ÜHobX nämlid)

am 18. ftebruar 1888. 3n ber Stnnafme ber Gdju^ollpolitif burch ben 9ieid)8tag

1878 fah er eine Ärönung feines £ebenäroerfeö; eS gelang if>m mefjr unb mehr,

mit ben Qerhältmffen im neuen IDeutfchen SHeidje fid^ auSjufötmen (Eiligem. 3*0-

1888, SRr. 52), unb fo hatte fein Ceben einen boch einigermaßen befriebigenben

9lbfd)lu|.
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dinmal burch Langel an fixerem Urteile, unb jroettenS burd) bie Un*

mögud)feit 9Jtafj ju galten. 9tur einer UrteilSlofigfeit fann $um Setfpiel ber

meinen ©ruber ju fo Bielen falfdjen ©dritten oerleitenbe roürttembergifche

£ofalpatrioti$mu§ entfpringen, welcher ihn in bem Keinen Sanbe ben

SJlitielpunft ber 2Belt erffeinen tdfjt, it)n blinb mad)t für ade roirfltchen

Ordnen* unb Ontereffenoerhältniffe, ihn fo oft über untergeorbnete fünfte

Lebensfragen gefäfjrben macht, roeldjer eS ihm möglich erfreuten läfjt, ben

(Sang ber 2Beltgefd)ichte burch SBenutjung irgenb eines formellen Keinen

Wecf)te§ aufzuhalten, unb ber ihn oöHig blinb macht gegen bie gleichen unb

fclbft ftärferen 5lnfprfid)e dritter. UrteilSlofigfeit ift e3, roenn er niemals,

fei e§ im großen, fei e$ im fleinen, eine SerhältntSmäfcigfeit ber SWittel

jum 3roecfe beachtet. 9lur eine, bei einem Spanne oon feinen Äenntniffen

unbegreifliche UrteilSloftgfeit ift e8, roenn er in allen roirtfchaftlichen

fragen nur baS ^ntereffe ber fübbeutfd)en ftabrifation in« Sluge fafjt,

aber bie fianbroirtfdjaft, ben #anbel, bie roeit entroicfeltere ©eroerbethätigfeit

in anbem Seilen oon 2)eutfd)lanb ganj aufcer ad)t lägt, roenn er bei

bem ©on ihm oerteibigten 3oßfc^u^fuftem nur Vorteile fieht. Sttangel an

Urteil ift e3, roenn er, um feine Unabhängigfeit ju mähren, fich in

©tänbeoerfammlungen feiner geföloffenen Partei, feiner ftraftion aufliefet,

ot)ne su bebenfen, ba§ ein ganj oereinjelt ©tehenber gar nichts auSju:

ridjten oermag. Vielleicht noch fa^äblidjer unb ihm perfönliaj nachteiliger

ift ber SWangel an Sflafchalten in allen fingen. 3JZori^ lebt nur in

Uebertreibungen. ^ür itm giebt e§ nur ©chroarj unb SBeifj; nur glücf*

liehe ßuftänbe ober unerträgliche Uebel; nur mafelloS oortreffliche SBefen

ober ©gurten unb 2)ummföpfe. (for übertreibt #öfli<hfeit, gefellige SRücf*

fttt)ten, ©parfamfeit. @r giebt baburd) feinen zahlreichen fteinben ©e*

legenheit &u roo^lfeilem ©potte unb jur Verbreitung ber Meinung, ba£

er ein nid)t ganj zurechnungsfähiges Original fei. ©ne gleiche unglücf*

(ict)e Sflifchung bietet er bar in Vezielmng auf ben (£t)arafter. 3ludj in

biefer Vejiehung fyat er oortreffliche, feltene (Sigenfchaften. (Sr ift oon

einer niajt ju Übertreffenben Uneigennütjigteit, Unbeftea)lia)feit, ©eroiffen*

t)aftigfeit. 2öaS er für feine Pflicht erachtet, fürjrt er burd), fofte eS it)n

auch bie größten Opfer unb jie^e er fich bie gefährlichen %tiribt ju.

(£r lebt nicht für fich, fonbern für bie öffentliche ©ache, fo roenig $)anf

unb (Erfolg er baoon auch im ganjen §at. dr ift burchauS roahr unb

ohne ftalfdj. 2lber er oerbirbt $u einem guten Seile nicht nur bie Sin*

erfennung biefer ^ocr>ft fchäfcenSroerten ©eiten, fonbern bie naturgemäßen

SBirfungen berfelben für bie oon ihm oerfolgten 3roecfe burd) einige

offenbare fytytx. -Bunächft ift er oon ftch, unb jroar foroohl oon feiner

fittlichen Sabellofigfeit als oon feiner inteüeftueüen Ueberlegenheit , im

Uebermajje eingenommen. 3)ieS bringt ihn benn $u einer ungerechten,
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oerfel>rten unb ihm töblichen £>aß jujiebenben Beurteilung aßet SlnberS*

beufenben unb Sebenben. jemanb in gutem ©lauben obeT gar au«

übenoiegenben ©rünben, felbft in ben oenoicfeltften unb oielfeitigften fragen,

einer anbern Stnfid^t fein tönne, giebt er nid)t einen Slugenblicf ju. 2)a&

<5r einer Slnfiajt ift, ifl einfacher SBeroeiS ihrer 9iicf)ttgteit. 3>ieS offen ju

fagen, ober bod) beutlich inerten ju (äffen , ift ihm Pflicht unb Stecht.

s43on einem ftompromiffe , um roenigftenS baS (Erreichbare ju retten, ift

nicht bie Webe ; eS märe bie§ eine Feigheit unb ein Wachgeben gegen £üge

unb Korruption. Wod) niemals toohl f)at üjn auch bie ooUenbetfte Wieber«

läge einer oon ihm oerteibigten Sache p einem .ßroeifel unb einer Unter*

fudjung barüber gebraut, ob er nid>t etroa im Irrtum gemefen fei; unb

wenn er ganj allein bliebe, fo l)at nur (Er recf)t, bie gange SBelt

unrecht ©o ift ihm jum Seifpiel bie von ungezählten Millionen oer*

langte ©inheit S)eutfd)lanb3 ein Verbrechen unb ein unabfefjbareS Unglücf,

weil er fuh in ben ftopf gefegt $at, baß Greußen Sübbeutfa^lanb auS»

fäugen miß. ©in ^weiter ©harafterfehler (benn als folgen faffe ich ihn

auf) ift unbezwingbarer ©igenfmn. SSon einer einmal gefaxten SWetnung

ober Sefcjre geht er nie unb nimmermehr ab ; (ein 2)ien[d) hat ihn je oon

ber Unrichtigfeit einer Anficht, maS biefelbe auch betreffen möge, über»

fleugt. 2)iefer ©tarrfmn ift aber offenbar eine ^otge beS SßiUenS unb

nicht beS iöerjtanbeS. ©S ift aber biefer ftehler um fo mehr gu beflagen,

als berfetbe, namentlich in einer SBejiehung, oon großem praftifchem Wach«

teile ift. $)ie erften Stubien meines SruberS in ber Wationalöfonomie

fielen in bie Qtxt, als bie fiehre oon ber Wotwenbigfeit eines SchufcgoHS

für neue Snbuftrie un0 angehenbe Snouftrieftaaten als unbebingt wahr

galt, unb er eignete ftdj biefelbe gang natürlich an. hierbei blieb er benn

nun aber fünfzig $ahre lang flehen, ohne irgenb eine SWobiftfation gugu»

laffen, ohne bie ^Beweisführungen für ^reitjanbel irgenbmie gu beachten,

als um fte für Hamburger ©goiSmuS unb für einen oon ©nglanb be-

gasten 6a)mtnbel gu erflären. 3)ie in ber £f)at unermeßlichen, oieüeicht

oon feinem anbern 3e^genoffen erreichten Äenntniffe, welche mein trüber

im ©ewerbewefen, im .ßoHfache, in ber #anbelSftatiftif befugt, bienen ihm

lebiglich bagu, bie für baS ^roteftionSfoftem fprechenben Xhatfachen auf*

guführen unb geltenb gu machen unb feine mit ooUem Wed)t erworbene

Autorität im ©ebiete biefer $1wtfad)en gu oerroerten für bie oon ihm

feftgelwltene Xtyovit. 3)ie für baS ©egenteil ober roenigftenS für SWobift»

fationen fprechenben ©rgebniffe läßt er, übrigens im beften ©lauben, oöHig

unbeachtet liegen, unb er t)at auf biefe 2Beife ohne Zweifel, foweit er

(Erfolg hatte, mehrfad) gefchabet
;
nod) mehr aber ift er fid) felbft im SBege

geftanben in ber S)urchfe$ung richtiger ftorberungen. Gr macht ©egnern

ben Vorwurf eigenfinnigen ftefthaltenS an oeralteten 2lnfittjten, melden
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fie benn, imb wohl mit mehr SReeht, jurücfgeben. SBie wenig er felbft

in feinem #auptfad)e 9leue§ irgenbmie aufnimmt unb beamtet, beweift

er am bellen burch feine ooUftönbige Ignorierung ber ganjen Arbeiter-

frage. <5r ftef>t nur ben frabrifanten , fc^fi^t nur beffen Äenntniffe unb

^atfraft, freut ftch nur über feine Erfolge unb finbet e« ganj in ber

Orbnung, wenn biefer ÜDTOonen gewinnt. 2)te ftorberungen ber Arbeiter,

aud) ein menfehenmütbige« Däfern ju erhalten, an bem ©ewinne, ju

welchem fie burd) ihre ©efdjicflichfeit unb {jarte Anftrengung fo oieleS

beitragen, auch einen billigen Anteil ju erhalten, finbet er einen Salm*

ftnn, fo ^uman er fonfi gegen tiefer ©tehenbe aud) ift; baburdt) mürben

ja ber Sftitroerbung auf bem 3Beltmarfte ©chwierigfeiten gemacht. <3ie

follen ben fiolm erhalten, wie ihn Angebot unb Nachfrage regelt, bamit

aber ^ßunftum. ©elbft bie grofce ©efahr ber fojialen ^Bewegung Idfet

ü)n ganj unbewegt; ftartätfehen unb ©algen feien ein fixere« SRittel

bagegen.

Sticht ein $ef)Ier, aber ein Unglücf für SRorit} mar e«, ba§ er nicht

heiratete. Qroax führte er feit bem £obe unfer« 33ater$ eine eigne #au8»

Haltung unter ber Teilung einer alten, treuen Wienerin ber Gittern; allein

er mürbe bod) immer met)r unb mehr ein alter ^unggefeUe in ber übelften

SBebeutung be§ 2Borte«, unb jur großen Steigerung feiner ftdjter. Köllig

abgefdjloffen lebenb, rourbe er met)r unb mehr oon feiner au«nahm«metfen

aSortreffliajfeit unb oon ber unroiberfpredjlidjen SRtchtigfeit feiner Anflehten

überjeugt; ba&u famen aud) äußerliche 3Bunbertia)feiten in Äleibung unb

fo fort, fo bafj er fdwn auf ben erften Slict aÖ ein Sonberling, roo

nicht al« eine Äarifatur erfc^ien. <5x mar aDgemein geachtet wegen feiner

SReblid)feit, feiner felbftlofen Aufopferung, feine« unglaublichen ftleifceS;

allein ebenfo allgemein lachte man über feine (Srcentricttäten, oerfagte man

ihm ben (Einflufj, melden er in manchen ^Beziehungen mot)l oerbiente. Sei

feinem SJlenfchen habe id) bie SBahrheit be« Satje«, baf? eine urteil«lofe

Aufhebung be« Seffern ein fteinb be« ©uten ift, fo fd)lagenb ermiefen

gefefjen al« bei it)m.

9litt)t8 fönnte unrichtiger fein, al« in ber oorftehenben <5d)ilberung einen

SeroeiS unbrfiberlicfyer ©efinnung ju erblicfen. 3$) cme fold)* in ber

£t)at nic^t unb erfenne auch ooüfommen bie bebeutenben unb ehrenwerten

(Sigenfc^aften meine« ©ruber« 2Jlorit) an. Allein wollte ich D*c Wahrheit

nicht oerleugnen unb offen oorliegenbe Xhatfachen nicht unerflärt laffen,

fo blieb mir nicht« übrig, al« entweber über benfefben ganj ju fchweigen,

ober aud) bie (Seiten feine« SBefen« &u bezeichnen, welche fo oiel baju bei*

getragen, ihn zu ber mertwürbigen ^Serfönlichfeit ju machen, bie er nun

einmal ift, unb bie ber ©chlüffet ju feinen SebenSfchidfalen finb. S3on

einem fo bebeutenben ©ruber gar nicht zu reben, war nun aber nicht
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möglid); unb am ©nbe hätte ein ©djtoeigen fdjlimmere Auslegung gefunben

als bie 9lufjeid)nung beffen, roaS mir roemgftenS bie 2Baf)rheit ju fein fdjeint.

^erhältniSmäfjig wenig ju fagen roeifj idj oon |jugo, bem oierten oon

un§, ein fo auSgejeidjneteS unb berühmtes SJKtglieb ber Öfamilie er auch war.

Um fed)S $aljre jünger als id), ftanb er mir in ber erften $ugenb fernem

unb roenn mir benn aud> roäfjrenb feiner UnioerfttätSjett, ba id) bereits

^rofeffor in Bübingen mar, unb fpäter ehre ^HeUje oon O^^ren als

^ßrofefforen nebenetnanber in berfelben ©tabt lebten, fo mar bod) bei

feiner eigentümlich jurüefgejogenen 9lrt ber Umgang jiemlid) befd)ranft.

9cid)t etroa, bafj mir unfreunblidj geftanben roaren; im ©egenteil : aQem

er lebte in einem tieinen, fdjarf umjogenen Streife, aus meinem er feiten

heraustrat. Unb bieS ging fo fort bis ju feinem £obe. 3Bir maren auf

baS befte geftnnt, allein mir fallen uns fef)r feiten, unb oon SBriefroedjfel

mar gar nidjt bie SRebe. 3)ieS mar auch ben beiben anbem 93rübern

gegenüber ber ftatl; Julius §at ü)n jum 93eifpiet niemals baju beroegen

fönnen, it)n in ^JariS ju befugen, fo mistig für ihn aud) eine ©efannt*

fa^aft mit ben bortigen ©ehrten unb Stnftalten geroefen märe. ©r mar

immer feine eignen SBege gegangen, in möglich!* geringer perfönlitfier

Berührung mit anbern SWenfchen, unb ber gealterte Sunggefetle mar ganj

eingefponnen in feiner freiroilligen SJereinjelung.

#ugo befugte, roie mir alle, baS Stuttgarter ©umnaftum, ben gröfcern

Seil ber 3eit hmburch bei ber ©rofcmutter &utenrieth roohnenb, ba unfre

©Item im ^atyre 1819 nach ©Uroangen gebogen roaren. hierauf ftubierte

er, auf beS 93aterS SBunfd), 3Jtebijin unb machte aud) feine Prüfungen

mit beftem ©rfolge; allein eS mar roohl oon Anfang an fein ©ntfd)tuf},

bie §eilfunfl niemals auszuüben, fonbern fid) auSfd)tiefjenb ber SBotanif

5u mibmen. <5d)on auf bem ©omnafium trotte er fid) bamit befdjäftigt

unb oermenbete nun aud) auf ber Unioerfttät alle oerfügbare 3eit barauf.

©in günftiger 3ufall mollte, bafe eine botanifdje s}SreiSaufgabe gegeben

mürbe; er gemann ben ^ßreiS, unb bie Arbeit machte, als er fte als

3)oftorbiffertation *) Verausgab, burd) bie feinen mifroftopifchen Unter*

fua^ungen unb bie fdjönen Zeichnungen grofjeS 2luffehen, behauptet auch,

meines SBiffenS, in ber gelehrten 2Belt ihren ^ßlafc. Unfer 93ater hatte,

ba ber feiner Meinung nad) notroenbige Diücffjatt eines ^achroiffenS erlangt

mar, nun nichts einjuroenben gegen eine auSfd)lie$enbe &uSbilbung unb

Saufbahn als SBotanifer. SRein SBruber machte roieberholte Steifen in bie

») „Ueber bie ?oren ber ^ftonjenjeaen . . . 1828." — 3m »orljergebenben

3afyre hatte 3Hot)I bie von ber Üübinger mebtjimfchen frafultät gefteUte ^ßreid*

aufgäbe über ben SBau unb baS Stanfen ber Sßinben unb @d)Hngpflangen beantwortet.

$ie Arbeit rourbe beS greife« für »firbig erflürt, ber ^3rei3 fiel aber burd> baS

£o3 einem aWitberoerber ju; »gl. be SBaro in ber Mg. btfd>. ©iogr. XXII. 56—57.
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Sltpen unb nahm halb feinen Söohnfifc in 27tünd)en, roo U)m SttartiuS

bie Bearbeitung eine« SeileS feine« großen botaniföen 3Berfe« über

Brafüten ') übertrug. So entftanb meine« «ruber« SSerf über bie Anatomie

ber Halmen, roetd)eS ihn in noch jungen Sauren jum berühmten 9Hanne

machte. $ie (Ernennungen jum 9Ritgliebe oon 9lfabemien folgten ficf)

rafdj; #ugo erhielt Berufungen an Uuioerfttäten, oon roelchen er bie tiarf)

Bern annahm, jeboch nach roenigen Satyrn mit einer Stelle in Bübingen

oertaufct)te. #ier lebte er bann gegen oierjig Scfyxt lang, allmählich bie

erfte Berühmtheit ber Slnftalt, ftiH jurürfgejogen , umgeben oon einer

prachtooQen Btbliothef unb ein für ifm erbaute« unb eingerichtete« $au«

beroolmenb, roegen mancher Sonberbarfeit feine« täglichen £eben« root)ls

roollenb bctädjett. 2)ie zahlreichen Sufforberungen, Bübingen mit größeren

9lufenthalt«orten unb SBirfungSfreifen ju oertaufdjen, jum Beifpiel im

Sah« 1832 als 2)ireftor be« faiferlichen botanifchen ©arten« nach

St. Petersburg $u gehen, roie« er immer ab; für feine feinen phnfio«

logifchen unb anatomifchen Arbeiten mar ihm ber Tübinger botamfdje

©arten, roaren ihm feine eignen ftnftrumente unb Bücher genügenb; e«

machte tyev niemanb Slnfprüche an amtliche SBirtfamfeit ober ©efeHigfeit

an ihn, welche ihm taftig geroefen mären; Borlefungen hielt er nur, fo

ciele er rooUte, unb um bie allgemeinen UmoerfUät«angelegenheiten brauchte

er ftch nur ju bettimmern, menn e« ihm barum ju tlmn mar. 2)ann

aber fiel allerbing« fein SBort fchroer in« @eroid}t, roie er benn haupt»

fächlich bie beabftchtigte Verlegung ber Umoerfttät m bie ^auptftabt oer»

hinberte, bie ©rünbung einer eignen naturroiffenfchaftlichen ftafultät*)

oeranlaßte, an Berufungen maßgebenben Anteil nahm. Bon 3eit SU

3eit machte er eine größere SReife, in fpäteren fahren gern nach

Italien, roo er namentlich in 9tom mit Borliebe roeilte im Umgange

mit ftünftlern.

So mar er benn ba« tupifche Bilb eine« großen beutfchen ©eleljrten

;

oon unermeßlichem SBiffen, unb sroar nicht etma nur in feinem Berufsfache,

fonbem im ganzen ©ebiete ber 5laturroiffenfchaften, unabtäffig befctjäfttgt

unb gelegentlich mit ben ©rgebniffen einer ^orfchung oor ba« ^ßublifum

trelenb, 5) ein faft einfteblerifch lebenber ^ageftolj mit fehr einfachen Sitten

unb rounberlichen ©eroohnheiten, aber roohtrooUenb unb in feiner ftlaufe

lebenbigen Anteil an ber SBelt fiäufen nehmenb, überfchüttet mit ©tjren»

bejeigungen oon Regierungen unb Slfabemien, roeit unb breit to$0ea4tet

>) Flora Brasiliensis.

2
) 3m 3a^Te 1863, ogl. Sttüpfel a. a. O. 112.

8
) Ueber äRoblS Arbeiten unb 3lrbeit3met&obe fpriest fid) be ©arg a. a. O.

au§, unb befonberä <5adj3 in „®efd)idjte ber SBotantt com 16. 3abrf>. bis 1860"

©.315—335 , 595 -596.
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unb berühmt. ©lücflicherroeife traf baS nur ju oft bei unfern (Mehrten

oorf>anbene SWerfmal ber res angusta domi bei ihm ntc^t ein. <Jr lebte

in behaglich gefiederten Umftänben unb r)atte nict)t nur für baS 9cotroenbige,

fonbem für jeben roiffenfehaftlichen SujuS unb für eine etwaige Liebhaberei

reict)lict)ftc Littel. <So mag er benn roohl oon manchem beneibet roorben

fein, gehafjt rourbe er fchroerlich je oon irgenb jemanb. 2)em äußeren

IKnfdjem nact) mar er ein feiten gtüdCttcr)er SRann ; ob im Innern ebenfalls,

ob baS oereinfamte fieben nicht juroetlen fernerer auflag, als er geigen

mochte, roeifc idj nicht $u fagen.

9luch fein Job mar ein glücfücfjer. (5r hatte, roie feit oielen

täglich, feinen Jhce in bemfelben ©afthofe (ber Jraube), an bemfelben

^laije, in berfelben ©efeUfctjaft genommen, mar in gewöhnlicher SGBeife

munter geroefen unb roie aQe Sage ju berfelben frühen ©tunbe nach $aufe

gegangen. 2lm anbem 9Jcorgen (l. Slpril 1872) fanb man ifm tot in

feinem öette, baS 93ilb eine« ©chlafenben. Sticht eine fialte roar im ©ett«

jeug |u fehen, fo bafj ber Job plöfclich unb offne alle Vorboten erfolgt

fein mujj. @S roar ein fdjroerer SReifearoecf für mich, ben jüngften 93ruber

ju ©rabe ju bringen. $rei mehr als fiebsigjährige überlebten tfm.

©eine £interlaffenfcr)aft roar roeit beträchtlicher, als roir eine Stfmung

gehabt hatten, ihre Orbnung nicht eben leicht, namentlich aber für mich

burch SWorifc' *Penbanterie eine roahrhaft qualoolle 2lufgabe. 2Bir fünften

feine berühmte Sammlung oon optifchen ^nftrumenten, namentlich 100X1

SJlifroffopen, foroie feine gefamten botanifchen Sammlungen ber Unioerfität

unb überliefen auch bie 93ibliotr)ef an biefelbe um eine bebeutenb nieberere

(Summe, als unS anberroärtS geboten roar. S)ie Jrauer um feinen un*

erwarteten Job roar in Bübingen allgemein unb, ich glaube, aufrichtig.

«

3<h gehe nun über $ur ÜBefpredjung ber ©eitenoerroanbten, beren

foroohl oon österlicher als oon mütterlicher (Seite oiele roaren, oon roelchen

aber freilich gar manche nur eine fur&e ©rroäfmung oerbienen, roeit fie

entroeber aü$u unbebeutenb roaren ober roenigftenS mir ferne ftanben unb

feinen ©influfj auf mich unD m«n &ben hattcn- ^ gehörten fämtUä)

bem Veamtenftanbe ober ber ©eiftliä)feit an, unb nur jufällig unb oorüber*

gehenb roaren einige berfelben in ben ^Befreiungskriegen Ofpjiere geroefen.

SDaS Verhältnis ju benfelben roar infofem ein oerfdn'ebeneS, als roir im

ganzen ju ben SBerroanbten mütterlicherfeitS in roeit näheren ^Beziehungen

ftanben «IS ju benen oon ber (Seite beS VaterS, roohl infolge oon größerer

Neigung ber SRutter $u ben erfteren.

9Jtein Vater hatte jroei Vrüber unb brei ©chroeftem. — Von ben

«rübern roar ber eine ©eiftlicher, ©tabtpfarrer in SinfclSbühl bei vJcörb»
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Hilgen, ber anbrc Kaufmann in Hamburg. 1
) 93eibe fyabe id) feljr wenig

gefannt. 3>er erftere war ein fchwerfaßiger, fo otel id) irgenb weiß, latent-

lofer Uftann, ber nur fet)r feiten nad) Stuttgart ju SBefud) !am; er hatte

oerfd)iebene Töchter, rocldje alle mieber @eiftlid)e in bent baorifchen $ranfen

heirateten, unb bie mir, famt ihren etwaigen 9lad)fommen, fo ganj auS

bent ©eftd)te gefontmen finb, bafc id) nicht einmal ihre tarnen tenne. $er

Hamburger Oheim ftarb jung, unb id) !)abe it)n unb feine ftrau, eine

©ngldnberin, nur einmal in meinem Seben gefet)en. — 3Wehr Umgang

mar mit ben Sd)weftern, welche alle in Stuttgart lebten, unb mit ihren

ftinbern. — 3)ie eine 2
) mar ©erheiratet mit einem iKegterunasrat Jtnarp.

einem brauchbaren Beamten, aber jiemlid) unbebeutenben 2ttanne, beffen

größte 2$at mar, baß er fünfzig 3af)re hintereinanber baS Sab in Setnad)

befudjte, wofür ihm bann bort ein $enfmal gefegt morben ift. ©eine

ftrau ift mir in Erinnerung als eine ftattlidje ftrau, roelc^e etwas 93or^

net)meS in ftd) ha^e unb gerne in ©efeflfdjaft ging, it)re Partie machte

unb fo weiter. 9Weine 3Rutter fyattt vielerlei gegen fie einjuwenben
; fie

mar it)r nid)t genug um #auSf)alt unb ftinber befümmert. GS waren

oiele Äinber in ber Familie; $öd)ter, welche ^ugenbfreunbinnen meiner

Butter geroefen waren, aber jiemlid) jung, jum Xtil unoerheiratet, ftarben

unb beren Söerftanb ich me^ da&e rühmen hören; fobann oier Söhne, oon

welchen jmei unbebeutenbe unb wunberlidje SWenfchen waren, einer als

Stubent bei ©öttingen ertranf, nachbem er bie ftelbjüge gegen bie ftranjofen

unoerfehrt burchgemacht fyatte, unb nur einer 9
) ju einer oerf)ältni$mäßigen

93raud)barfeit unb Stellung gelangte. 2tud) er war Offizier gewefen unb

würbe bann Oberamtmann, welches 5fmt er, ohne oiele ©elehrfamfeit,

aber mit (Eifer unb 9teblid)feit, recht gut oerwaltet ju haben fcheint. Seine

Äinber 4
) wieber fmb mir aus ben Slugen gefommen; nur weiß ich, 0<*&

ein Sohn als öfterreichifcher Sflajor ftarb. 5) «Kit jenen Oettern hatten

wir 33rüber manchen Umgang; bod) waren fte alle älter als wir, jum

£eil um oiele $ahre, unb eS war alfo mehr eine fculbung unb eine

sßroteftion, welche uns oon ihnen au teil würbe, als ein gleiches freunb*

fchaftlicheS Verhältnis. — ©ine jweite Schwefter meines 5ßaterS hötte einen

©eheimen fiegationSrat o. 2öucherer fi

) jutn 9Wanne, einen anfprud)Soollen

») Äarl ftriebridj unb Start Sluguft (o. ©eorgtfc@eorgenau a. a. O. 595, 597).

s
) (Stjrifliona 8rrieberifa, ©atttn be« CXljrifrian ©ott&olb o. Knapp, eine* oon

». ©eotgtWSteotgenau a. a. O. 486—488 feljr gerühmten SBeamten. 3)er <£f>e waren

11 ftinber entfproffen.

») gxanj ©uftao SHboIf o. Änapp; ogt. ». ©eorgit*©. a. a. O. 488.

«) 3»« ©öhne unb jwei Xodjter; ogt. n. ©eorgii»©. a. a. D.
6
) $einri<f> ftranj Karl.

«) 3ob.ann <£r>rifttan ftriebrid) o. 3Bud)erer (o. ©eorgü*©. 1169).

d. Wotjt, fi«t)tn*erUtncrutißtn. I: 4

r
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unb etroaS lächerlichen Diplomaten jroeiten 9iange$. (£S befanben ftd)

jroei $öd)ter im $aufe, oon roeld)cn bie jüngere eine große (Schönheit unb

außerbem ein fet)r ItebenSroürbigeS SEBefen roar; biefelbe heiratete einen

roürttembergifd)en Dberften, o. £ann, bie @chroefter einen baurifdjen

Beamten, #uffell, melier als SRegierungSbireftor in SRegenSburg ftatb.

$te SRurter roar eine gute, ftille, in ihrem ganzen SBefcn fehr gehaltene

ftrau. 3$ bin mit biefen 93erroanbten immer gut geftanben, ot)ne jebod)

fet»r nahe mit ihnen oerbunben ju fein, am meiften noch mit bem Dberften

unb feiner ftrau. — $ie britte ©djroefter 1

) enblid) roar bie ftrau eines

@eiftlia)en, Stottenhofer mit Flamen, eine« an ßörper unb Oeift bieten unb

unterfefcten SflanneS, ber entferlief) fdjlecht prebigte unb mid) im

ftrmationSunterrid)te, melden ich bei it)m befugen mußte, ju £obe lang»

roeilte. dinen engeren ©eftd)tgfreiS fonnte nic^t leicht ein ÜDtenfd) ^aben

unb babei eine größere 9Jleinung uon feiner SBMdjtigfeit. Sieben ber

fjübfchen, freunblid)en 3*au roaren brei £öd)ter im $aufe, met)r ober

weniger oon meinem 3llter; aud) mit biefen roar ein freunblidjer, aber

bod) fein regelmäßiger unb intimer Umgang, fo auch fpäter, als fte ftd)

allmählich oerheirateten; fie Ratten itjre eignen Äreife unb Ontereffen, unb

jroar foldje, roeld)e mid) nid)t eben ansogen. — $m ganzen roar alfo baS

9$erhältniS ju ben 93erroanbten oäterlictjerfeits für mich unb meine 93rfiber

ein jiemlid) unbebeutenbeS, unb id) roüßte nicht, baß ich irgenbroie unb

burd) irgenb einen berfelben jemals beeinflußt, geförbert ober get)inbert

roorben roäre. 3)ie ganje geiftige Sltmofphäre beS elterlichen $aufe$ roar

eine anbre geroefen unb r)atte 93erfd)tebenartigeS erzeugt. (£S roar anfänglid)

root)l bie oon uns ©rübern felbft nid)t gefüllte, {ebenfalls nic^t beurteilte

Seitung ber 9Jhitter geroefen, roelcher ber Umgang mit biefen SBerroanbten

eher nachteilig für unfre geiftige Anregung als nüfclich erfdjien; fpäter

rourbe eS eigne ©eroohnheit. Ob eS löblich roar, roill id) baf)ingeftellt

fein laffen; id) füt>re t>icr nur bie £t)atfachen an.

Söeit enger unb für uns bebeutenber roar ber Umgang mit ben 93er«

roanbten mütterlicher ©eite, roaS benn feine fetjr natürlichen ©rünbe hatte.

3unfid)ft roohnten roir in bem großelterlichen #aufe, 7
) roeld)eS ber sJHttel*

punft ber Slutenriethfdjen Familie roar. ©obann roar meine SJtutter ihren

trübem, trot} ber großen geiftfgen 93erfd)iebenf)eit mehrerer berfelben,

fehr jugetfjan unb ließ ftdj beren fchroache ©eiten roeit mehr gefallen, als

fie biefeS oon anbem je gethan ^ätte. Snblid) roaren einige biefer 93er«

roanbten roirflid) fehr ausgezeichnet. 2Hit biefen lebten beim roir, $um

l
) ©Ijarlotte 3Bilf)elmtne, oermäljU mit 3afob ftriebrttb, £>uttenf>ofer, $)iafonu3

bei St Seonbarb in Stuttgart (o. ©eorgti*©. 148).

*) £)aä Stutetmetbjdje §au3 ftebj noch, jtemlirf) unoeränbett SBüchfenftrafre 8.
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Seile unfre ganje Ougenbjeit ^inburcf); fie Ratten auf Seib unb ftreub'

vielfachen (Einfluß, unb wenn baS aBerbältniS aud) nicht immer ein

erfreuliches unb innerlich freunblicheS mar, fo war eS bod) immer ein

fehr wirffameS.

Steine 9Jtutter t)atte brei Srüber, meiere unter ftch l)öd)ft oerfchieben

waren unb beren getreue unb lebenSfrifche ©chtlberung eine Aufgabe für

bie gemanbtefte $teber abgäbe. 3)er ältefte, 9luguft, lebte im £aufe feiner

SJhitter bis beinahe ju beren Xob, unverheiratet, fein* fnapp gehalten , in

einer untergeorbneten Stellung, faum fo gan$ als ber ©ot)n vom $aufe

bebanbelt. (Er Ijatte, burdj ben befpotifdjen Göttien feines ÜBaterS, feinen

SebenSjmect oerfe^tt, wa§ er immer bitter fünfte, auch gelegentlich äufjerte

;

baburch mar er in 2Bunber(id)?eiten geraten unb ftanb in feiner Um=
gebung frembartig ba. (Er fmtte nämlich ben leibenfchaftlichen 2Bunfd)

gehabt, ^orftmann ju werben, unb märe baju auch °hne 3u?cifet fec)r

geeignet gewefen burdt) feine Siebe jur Statur, namentlich 8U btt ^flan^en-

weit, feine eiferne ©efunbfjeit unb burdj feine befcheibenen Slnfprfiche an

53equemlicf)feit unb Umgang; allem ber alte ©eheimerat ^atte, auS irgenb

einer Schrulle, eS nicht augegeben, fonbem ben ©olm Schreiber werben

laffen unb ihn bann in ein SftedmungSbureau gefteeft, in roetchem er fein

ganjeS Seben hmburef) blieb. (Er roar mit nach Stmerifa gegangen, !

)

mufjte aber nach ber föücffunft roieber in feine ftan$lei. ©o beforgte er

benn fein mechanifcheS ©efdjäft mechanifch unb in ftumpfer SReftgnation,

hatte roeber bie ÜHittel noch auc*) nur «nc W«e @*uf* in ocm

tyinanjbienfte ju erflimmen, roar jebem geifttgen 93ebfirfniS völlig fremb,

fuchte feine (Entfchäbigung in 93efcr)äftigungen im ©arten unb mit allerlei

©etier, lebte in einem elenben ©tübd)en im $aufe unb afc jroar an ber

9Jhitter £ifcf), brachte aber feine (ErbolungSftunben im Limmer ber $ienft*

boten unb im ©efpräcfje mit biefen ju. 3>ie ©rofjmutter, fonft eine fo

üortrcffltd)c $rau, roar oft har* unb niemals liebevoll gegen biefen ©olm,

beffen ganjefiebenSweife unb, ihrer Meinung nach, niebereSebenSanfchauung

ihr burd)auS jumiber roar. Niemals rourbe auf ihn geroartet, roenn er

§ur ©peifeftunbe nicht ba roar; in ben Ofen feines ©tubchenS tarn fein

5euer, fo lange ich ^^tc
i
von einer Söefprecfmng irgenb anbrer ^ntereffeu

ober ©egenftänbe, als etroa ber ^Beforgung von $auS unb ©runbftücfen,

roar faum bie SRebe. (Er aber trug bieS alles ftiHe, roar immer ehrerbietig

gegen bie 2Rutter, freunblich unb ohne ©pur oon 9leib gegen bie ©chroefter,

welche eine fo ganj anbre ©teUung im $aufe einnahm, seremoniöS

gegen meinen 93ater, feinen ©chmager, gefällig gegen unS ftinber, in beren

») $>te merfroürbige 9leife 2Cutenrietf)8 mit feinen beiben ©öfjnen nacb, 9lorb*

omerifa ift oben €. U erroäfmt roorben.
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©rjiehuno, er ftd) nicht entfernt mifchte, aufjer bafc er un§ sur tapferen

(Srtragung oon Schmerjen unb jum 9Hute ermahnte ober un§ rounber--

fame 31nefboten oon ber Seereife nach Stmerifa unb oon ben bortigen,

ihm als ©ipfel alles Unerträglichen erfchienenen 3ufl5nben/ ober oon ben

$elbenthaten ber Oeflerreicher, namentlich ber 2elDup>3äger , in ben

föeoolutionSfriegen gegen bie ^ranjofen erjät)lte.

(Sin pfuchologifd) richtiges 93tlb oon biefem SWanne ju geben, ift feine

leichte Sache, ba ganj roiberfprechenb fcheinenbe ©genfdjaften enge neben*

einanber tagen. „Onfel 5(uguft
M

roar ofme 3rocifd infofern oon fetjr

befdjranftem ©eifte, all er an allen teeren menfehlichen ^ntereffen gar

feinen Anteil nahm, folche für it)n gar nict)t oorhanben waren; ÜBiffen*

fchaft, ftunft, 93oefie, fytyexe ^ßolitif waren it)m oöllig fremb unb gleich*

gültig: aber einfältig roar er be§t)alb feine$roeg§. %n bem engen Äreife

oon ©ebanfen unb £f)atfad)en, roeldje it>n anfpraetjen, urteilte er I)ödjft

gefunb, unb er fyatit fogar feinen Anteil an bem Übertreibenben 2Bitje

ber 31utenrietf)fcl)en Familie. (§x roar ferner fehr unroiffenb, las roof)l

niemals etroaS, at§ bie 3lnfünbigungen in ber 3eitung unb ein paar alte

©artenbücher ; aber er beobachtete bie 3uf*Snbc ber unteren SBolfSflaffcn,

ber einigen, für roeld)e er fidj intereffierte , fef)r genau unb hätte über

biefelben beffere 2luffct)lüffe geben fönnen als gelehrte unb ftd) mit Za*

bellen abarbeitenbe ftatiftifdje 93ureau§. $a er hatte fid) fogar eine 3lrt

oon nattonaköfonomifcher £t)eorie für biefelben aurecht gemacht, So
311m SBeifpiel roar er ber 2tnftcht, bafc ba§ Steigen unb baS Steigern ber

Veoölferung ba$ ©runbübel ber 3«t fei; er roar, ohne ftcher ben tarnen

2Mtt)u§ je gehört ju höben, ein fehr eifriger 9Jlaltfmfianer. 3<h «innere

mich 5um öeifpiel, ihn in feiner vürt hoben fagen ju hören: e§ roerbe in

Württemberg nicht beffer roerben, fo lange man an einem SHarfttage

jroifchen Äomroeftheim unb (£d)terbingen (jroei großen Dörfern nörblich

unb füblicf) oon Stuttgart) mehr al§ einem $albbutjenb Sttenfchen begegne.

(9egen unoorfichtige heiraten roar er unbarmherzig; oiele Rinber in einer

(£t)e erfdnenen ihm ein Verbrechen. <Sr oermieb ferner ben Umgang ge»

bilbeter Sftenfchen, beren 3foeen unb ^ntereffen ihm ferne tagen, unb oer*

fchrte nur mit fieuten au§ ben unterften Stänben; allein er roar buret)«

au§ nicht roh. 9We ging ihm ein unfaubere§ SBort über bie Sippen;

er jeigte fich in feinem Streife mitleibig, roerftf)ätig hilfreich, ooH menfd)*

licher 9tücfftcht gegen Untergeorbnete; fein größte» Vergnügen roar, für
s3Beingärtner ober fonftige Arbeiter unentgeltlich ben Söinfelaboofaten $u

machen unb ihnen in baroefftem Stile unb mit altoäterifch oerfchnörfelter

£>anbfcf)rift eingaben ju »erfertigen. (Jr roar nicht einmal in feinen

Sitten bäurifch, fonbem nur rounberlicf) unb felbft altfränfifch höflich

(jum großen Chrgöfcen oon unS Äinbern). 97Ht feiner Familie r)atte er
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wenigen geiftigen 3krfel)r ; aber er nahm lüften Anteil an allem ©uten,

roaS namentlich meinem 3kter unb fpäter unS Srübern roiberfuhr. 3m
geheimen mar er ftolj auf unS, unb unfre SKutter mar it>m ein SBefen

höherer 3trt, roaS fte ihm benn aud) burdj eine größere ftreunblidjfeit

oergalt, als er fte fonft erfuhr. S5afc ein folcher 3Hann feinen ©f>rget$

hatte, ift begreiflich genug; allein feiten mag boch baS 93eifpiel oon Selbft--

erfenntniS unb SBefdjeibenheit fein, roelcheS er gab, als er einmal, of>ne

fein 3utf)un, jU cjncr etroas tyfymn (Stelle beförbert roorben mar. 9tad)

einigen 2Bodt)en bat er auf baS bringenbfte, roieber auf feinen niebereren

Soften jurücfoerfefct ju roerben, ba er finbe, bem neuen 3lmte nicht ge*

luaajfcn ju fein. ') 2lm merfroürbigften aber mar fein Verhalten in roirt*

fäjaftlidjer SBejiehung. <£r mar in einem faum glaublichen ©rabe fparfam

unb bebürfniSloS. Seine einzige (£xr)o(ung roaren Arbeiten in ben ©arten,

feine einjtge $reubc Spaziergänge in ben 2öalb; bei fd)ledt)tem 2Better

blieb er bi§ ju ben (Offenheiten auf feinem Bureau, n>o er nach ben

Äanjleiftunben feinen Klienten für SJcemoriale Slubienj gab. $a er nun

auch fäx ftleibung baS roenigft 2Jlöglid)e auggab, im elterlichen #aufe

fojufagen oerpflegt mar, fo erfparte er feinen ganzen unbebeutenben ©e*

halt. S)ieS aber nicht auS ©eij, fonbern weil er jahrzehntelang ben ^ßlan

mit eifemer Äonfequenj fefthielt, fiaj ein eignes |)auS unb fpäter, roenn

biefeS befahlt fei, einen ©arten ju faufen. ©nblid) erreichte er beibeS.

©r taufte ein fleineS £auS, roelcheS er flcf» nach feinem 3beal einrichtete,

jum 93eifpiel längs an ben SBänben beS SBohnjiminerS S3änfe hinlaufen

liefj, unter welchen Söogetfäftge roaren, beren Söeroohner mit ihrem ©efang

bie Ohren betäubten unb mit ihren 2luSbünfiungen bie fiuft oerpefteten.

3)en ©arten fua)te er fich in bem oerlaffenften SBinfel beS Stuttgarter

23>ale3 auS, roo oon StuSfuht unb von Nachbarn feine SRebe roar. 9tod)

bem $obe ber Sttutter roar er, feiner Sluffaffung nach, ein roofjlhabenber

SRann; bieS änberte aber in feiner fiebenSroeife gar nichts, als bafj er

feine eigne, unenblid) fparfame #auSf)altung einrichtete, ©eine größeren

Littel oerroenbete er, aufjer einer bestimmten Vermehrung feines Kapitals,

ju ©efchenfen an unS Vrüber. ©r fchenfte unS jum Sßeifptel allen $u

gleicher &eit foftbare Uhren; er brang mir, als ich m™ cm ncucS ?fcrb

gefauft tjatte, bie #älfte beS ftaufpreifeS auf; er roar untröftlich, bafj

meine 9Rutter, als mein Vater ein $auS 2
) gefauft fyattt, nicht einen

Seitrag oon 2000 fl. jur 27löblierung beSfelben oon ihm annahm, oon

ihm, ber in feinem Seben nicht ben hunbertften Zdl biefer Summe für

i) SHußuft ftriebrieb, 2lutenrieU) ftarb als Oberremfor beS SteuerfoHefliumä

(0. ©wrgiü®. a. a. O. 24).

«) Tai jefet ©uftoo ÜUiüHcrfc^e §au§ mit großem ©arten, ©de ber Standet*

ftraße unb ber Sd>U>jjftrafje.
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feine eignen üttöbel auggegeben tyatte. ^n feinem Xeftamentc beftimmte

er, bafj fein anererbteS Vermögen an bie Familie jurücffallen fotle, ber

eS gebühre ; über baS oon ilmt felbft CErfparte fönne er bagegen frei oer*

fügen. C£r oermad)te eS benn auch ber Stabt Stuttgart ju milben Sttf*

tungen gang eigentümlicher 2lrt. Sein ^auS 1
) $um 5)eifpiel beftimmte er

für $roei ftäbtifche Schulleiter, welche aber wenig Äinber haben bürfen

(waS bie Stabt fo auslegte, bafj fte einen Set)rer mit ad)t unb einen mit

neun Äinbem f)ineinfetjte). ferner ftiftete er ein Kapital oon 2000 fl.,

um aud ben 3mfen {amtlichen ^Nachtwächtern am neuen 3al)re ein ^ßaar

Stiefel JU oerabreichen , weil er fte, in feinem 93ette liegenb, oft bebauert

habe, wie fte, im Schnee unb Stegen, mit oieHeicht fdjlcajter ^fafjbetleibung,

umhergehen müßten. Unb bergleichen mehr. $ie äußere (£rfd)einung beS

OnfelS 9luguft enbtich ooüenbete baS 33ilb beS SonberlingS. (5r mar

eine ber SJlerfmürbigfeiten oon Stuttgart unb ber lieben Strafjenjugenb

wohlbefannt, meiere eS liebte, i^n mit Äo^le an bie 9ttauern §u malen,

unb unS 9ceffen mit bem Cnfel oerhöhnte. (Er trug ftd) Sommer unb

SBinter in ber $lrt, roie man etwa jur 3*'* beS 2)ireftoriumS gegangen

fein mochte, wo er jung unb oieHeicht auch einmal elegant gewefen mar,

baS heifjt, er ging in einem #racf oon befonberem Schnitte, einer SBefte

mit breiten Älappen, biefer, meiner £alSbinbe, enganliegenben 93einfleibern

mit furjen, fajlotterigen Stiefeln barüber, einem ungeheuren breieefigen

#ute oon mehr militärifcher als bürgerlicher %oxm. Stile biefe StleibungS*

ftücfe waren oon peinlichfter SReinlichfett , aber er fronte fie fo, bafj id)

nia)t weife, ob er fie je in meiner fiebenSjeit ju erneuern brauchte. Ger

mar buchftäblia) ber lefcte ajlenfch in Stuttgart, welcher einen bidfen, ge»

puberten 3"pf trug; unb als er ihn enblich abfdmitt, oerfügte er, bajj

er ihm einft in bie 93af)re gelegt werben müffe. 3U aß biefem fam ein

hoher Stocf unb bie beftetnbige ^Begleitung eines §unbeS, ber ftcher ber

häjjlichfte Röter in ber ganzen Stabt mar. 3$ möchte glauben, baf$

ein (£t)arafter unb eine @rfMeinung biefer 3lrt, gefchteft oerroenbet, baS

©lücf eines SuftfpieleS machen mürbe; nur bürfte, falls bie Slelmlichfeit

nicht oerloren gehen foUte, bie SRolle feine uneble fein, benn trotj feiner

Kleinheiten unb 2Bunberlid)feiten mar biefer Oberreoifor 2luguft Sluten»

rieth ein Gchwnmann ourth unb buref), an bem fein 5-atfch unb fein

Softer mar.

(SS mar nicht mohl möglich, jroei oerfchiebenere Naturen ju finben,

als ben eben ©efdnlberten unb feinen SJruber fterbtnanb. tiefer mar

ein geiftig ganj ungewöhnlich begabter SWenfa), welcher oon fiebenbigfeit,

Scharfftnn, SBitj fprühte faft bis jur ©enialitfit, als grofjer ©elehrter,

') ^üfpitolftrape 9lr. 1, ogl. v. ©eorfltü®. a. a. C. 24.
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vortrefflicher £et>rer unb unoergteid)Ik§er 2trjt roeit unb breit in grofjem

3tnfel)en ftanb, fid), roo nidjt um alle, fo bod) um oiele menfd)lid)en $nter*

effen befümmerte, ben aber audj ber (S^rgeij oerjefjrte, beffen d^arafter

oon ftlecfen nid)t rem mar, unb ber burd> feine ©djulb unb falfdje

itung fid) unb anbem üielfad)e§ Seib jufügte. *) ^erbinanb Slutenriett)

t)<Ate feine Stubien in ber ÄarlSfdjule unb in «ßaoia gemacht, mar mit

bem SJater nad) Slmerifa gegangen, roo er am gelten lieber töblid) er-

franfte, nad) ber SRücffe^r aber at$ nod) fe§r junger 2Jlann $um ^rofeffor

ber Stnatomie in Bübingen ernannt roorben. 93alb ging er pr $f>ufto*

logie, fpäter &u ben praftifajen ftfiajern über, bei melden er fid) al§

Rlinifer einen großen SRuf erroarb unb eine eigne ©dmle oon roeitgreifen*

bem unb lange bauembem <£tnfluffc grünbete. Hn bem ©egenftanbe biefer

Sefyrtljätigfeit, foroie an feiner grofjen ärjtlic^en <ßrari§ änberte e§ nur

roenig, bafc er im $af)re 1819 jum ftanjler ber Unioerfttät ernannt mürbe 2
)

(roeld)e3 5lmt bisher nur Geologen betteibet fjatten); rool)l aber be!am

feine Neigung unb feine f)ert>orragenbe SBirffamfett eine anbre SRidjtung

burd) bie politifd)e Stellung, in roeldje er, burd) fein Slmt in bie Stammer

ber 9Tbgeorbneten berufen, geriet. $m Qafyve 1828 rourbe er burd) eine

neue, I)auptfäd)Iid) von ifmt burd)gefet}te Organifation ber Unioerfttät

anftatt beS r)atbjdt)rig roeajfelnben 9leftor3 ftefyenber Sorflanb be$ afabemi*

fcfyen ©enateS unb überhaupt ber Unioerfttät, ein 93ert)ättni§ jebod), roeldjeS

im Oafjre 1832 roieber aufhörte infolge einer ftänbifd)en 93efdjroerbe. ®r

überlebte biefe 9lieberlage, roeldje mit oielen Äränfungen für iljn oerbunben

roar, nietjt lange. $n ber SWitte ber breiiger Saljre rourbe er oom
Sdjlage gerütjrt, lieft fta) in ben 9hif>eftanb oerfefcen unb ftarb balb barauf. 3

)

— Statuier Slutenrietf) (in biefer SJejeidmung lebt er in ber roürttem*

bergifajen ©rinnerung) roar ein fleiner, unterfefcter 9ttann; f>ödtft lebenbig

unb roifcig im ©efprädje, erjagte gern unb gut, roor beroegltd), oon un»

gewöhnlicher förperlia^er ©tärfe unb ©efunbljett. ©eine fiebenSroeife roar

f)öd)ft einfaa), faft bis jur Äärglidjfett ; nur roenn ein ©aftmafjl gegeben

rourbe, brachen bie £ifd)e r»on Speifen unb ©etränfen, roeld)e ftd> freilief)

mein* burd) SRenge al§ burd) geintjeit auszeichneten. $er reidje 97lann

>) $er au3füb,rticbe Sladnruf, toetc^er betn berühmten ßanjler 3ob- €>erm -

&erb. o. Stutenrietb, im „91. Wefrolog ber Seutfäen 1833, 454-464" geroibmet ift,

ßiefat nur 8icf)t obne Statten. ©r ift bie §auptqueHe für bie Slrtifel in ber

„Mg. btfdj. ©iogr. I. 695—696" unb in „SBiogr. fiej. ber beroorragenben 9lerjte

I. 231—233". Um fo erroünfdjter ift bie dbarafteriftif aui ber fteber be5 ebenfo

fc^arffi^tigen afö ftreng beurteilenben Steffen unb ÄoIIeflen.

*) 3m Sabre 1819 jum »iiefanjler unb 1822 aum Saiyler ernannt, f. Stotiftit

ber Unioerfitdt Bübingen 28.

s
) Seine ^enftonierung erlebte Slutenrietb ni^t mebr; er ftarb in ber 9lacf)t

oom 2. b\S 3. SWoi 1835 (91. 9tefrolog u. f. 10. 1835, 463).
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war burdjauS bebürfniSloS unb machte, aufjer für feine grofje Vibliothef,

gar feinen 9lufroanb. ©ein STrbeitSsimmer ^otte faum bie nötigften ©e*

räte oon primitiofter Vefchaffenhett. S)aS Familienleben ging in einem

faum behaglicheren £interftübd)en cor fid), in roeltf>em bie ganje £au§=

Gattung geführt rourbe, bie ftinber ftd) aufhielten, gefpeift würbe; bie ganje

^luc^t ber frönen 3immer blieb unbenutzt. Spaziergänge auf baS Sanb,

bei welken in ben S)orfroirtShäufern eingefe^rt rourbe, roaren bie einzigen

Erholungen unb Vergnügungen, roelche er fannte. Er roar ein fct)r guter

^auSffälter, aber feineSroegS geijig, namentlich fah er felbft auf grofje

Summen nicht, roenn eS fich um bie Ausführung etneS ßteblingSplaneS

hanbelte. ES roar $um Veifpiel ein großer Äummer oon ihm, bafj fein

Sohn nicht fiuft ^atte unb nicht baju taugte, eine Keife inS innere

SfrifaS $u machen, roaS ein fiteblingStraum von ihm roahrenb oieler Sofyvt

geroefen roar unb rooju er bie Soften mit Vergnügen geroährt t)ätte. Er
baute mit ganj unoerhältniSmäfjigem Slufroanbe, obgleich cr **ne geräumige

SlmtSroohnung hatte, ein grofjeS $auS, nicht blofj, um einen jum Seil fehr

unpraftifchen, oon ihm erfonnenen Bauplan ju oerroirtlichen, fonbem auch,

roeil er fich cm eigentümliches Softem über bie ©efdjaffung ber Vau*

materialien auSgefonnen hatte, roeldjeS ihm benn auch ÖUf ntehr als baS

Stoppelte beS gewöhnlichen Verfahrens $u ftehen fam. Er legte roüfte

^lä§e ju ©ärten an unb oerfchenfte fxe bann, als ftch fanb, bajj auf

folgen #öhen ober auf folchem fteinigen Erunbe nichts gebeten roollte.

Ueberhaupt liebte er, baS fchon längft Erfunbene unb nach Stta&gabe oon

Erfahrungen betriebene nochmals au erfinben unb ohne Venufcung unb

ÄenntniS biefer Erfahrungen, alfo teurer unb roohl auch fRechter, auS»

führen jit laffen. Seine Eegner unb Leiber behaupteten, bafc er auch als

2Irjt gelegentlich in foldjer Seife oerfahre aus übel angebrachtem Scharf*

ftnne unb auS SDWfjachtung ber gewöhnlichen tttnfchauungen
; ich ^ann bi&

nicht beurteilen, glaube jeboch roenig baoon. Er mag einige rounberliche

Schrullen gehabt haben, roie jum Veifpiel feine berühmte fträtjetheorie; >)

aud) hat, roie ich hö**» D« SBiffenfdjaft überhaupt jc£t anbre Sege ein*

gefctjlagen, unb ift feine Sec)re oerlaffen ; allein als praftifcher 5lrjt ift mir

3lutenrieth immer als ein $bta{ erfchienen. Seine S)tagnofe namentlich

roar unoerglcichlid) fcharffinnig unb, roie überhaupt, fo auch h^ ö *c

Selbftänbigfeit feines ©enfenS unb ber ^Reichtum an Mitteln jum 3n?ecfe

berounbernSroert. 9JMt einem SBorte, er roar ein ungewöhnlicher üftenfd).

3u bebauem roaren freilich auch entfdjiebene Sd)roäd)en unb felbft

0 9(utenrtetf) oertrat bie nunmehr längft burrfj bie SHtlbentbeorie uerbrängte

5Cnfic^t, bafc bie «räfce lofaleä @rjeugni3 einer $q§lrafte, eine ftrantbett be3 ©tutS

unb ber £fifte fei.
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frtyet, teil« mteHeftueüer Art, met)r noch be§ GfyiraftetS. 93or allem

fehlte e$ Autenrieth ganz an bem (Sinne für baS Schöne unb für bie

ftorm. Äunf* qrfftierte nicht für it)n ; oon 27lufif jum Beifpiel pflegte er

fagen, er höre nur eine Aufeinanderfolge ftnnlofer $öne, welche it)m wehe

tt)ue unb ü)n langweile. Aber auch bei inteUeÖuellen Arbeiten tyatte er

fein ©efüt|l für Drbnung, Abrunbung, SJoHenbung. <Sx förieb bcüjer

herzlich fehlest. SBa^renb mit ber #älfte ber ©ebanfen, reelle er in feinen

Büchern au§fd)üttete, allgemein BewunbernSwerteS ^dtte gefdjaffen werben

fönnen, ging man mit SBiberftreben an bie Sefung unb Benützung. Seine

^hqfiologie unter -anberm foH wahrhaft biuinatorifche .^been enthalten,

allein fie mar oöHig barbarifd} in ber ftorm. ©obann gebrach e§ it)m

an ber Allgemeinheit ber Bilbung, meiere alle Stiftungen beS menfd)*

liefen SBtffenS unb Staffens in ihrer ©efamtheit unb in it)rem oerhältntS*

mäßigen SCBert ju würbigen weifj; er achtete nur feine eigenen Reicher

unb Siebtjabereien , alle anbern SBiffenfajaften waren ihm gleichgültig, wo
nid)t lächerlich unb ©egenftanb von nid)t immer glücflidjeu Späfen. 2)ie§

aber hatte fet)r empfinbliche folgen in ber langen $eit, als Autenrieth fo

großen (Sinflufj auf ber Unioerfität (Bübingen) unb bei ber Regierung

befaß. @r hätte ®roße§ für bie #ebung ber höheren Bilbung in SBfirttem*

berg tfmn fönnen, allein e§ gefd)ah fetjr wenig burd) it)n. SBenn er

ftch gelegentlich mit X^toloQit befcf)äftigte, fo war bie§ mehr ein über»

mütiger <Sa)erj ober bie ©iteCfeit, ju bemeifen, baß ein genialer üflann,

aud) ohne oom %aty &u fein, 9)lerfwürbige3 in ber fdmnerigen SBiffen*

fchaft leiften fönne, aber fein BerftänbniS ber (Sachlage unb ber Bebürf.

niffe. — ftoch weit fchlimmer aber war bie ©elbftüberfchäfcung Auten*

riett)S. Stoß ein SWann oon feiner Begabung, oon feinem SBifftn unb oon

feinen Seiftungen etwas auf fief» h«lt, war natürlich genug; man hätte

auch oerftänbigen ©hrgeij auf biefer ©runblage erflärlich gefunben unb

Beziehen; allein bie Uebertreibung fdjabete ihm, anbern unb ber (Sache.

3unctchft machte er ftdj felbft bittere fteinbe burch bie leicht burchfühlbare

geringe Schätzung ber Talente unb ber Seiftungen anbrer; namentlich

mittelmäßige Sftenfchen, unb biefe fmb eben in ber attehrjaf)!, fyafcUn ü)n

oft töblich. (Sobann oerleitete ihn bie Ueberjeugung, allen gewachfen ju

fein, ju ehrgeizigen Begebungen über ba8 natürliche 3^1 unb über feine

wirfliche Befähigung h^auS. 5)ie jwei größten fehler feines Sebent

waren fem (Sorget)/ eine politifche Stolle ju fpielen, unb feine Bemühung,

ber allgewaltige $err unb Seiter ber Unioerfität ju fein, beStjalb bie

beftänbige Borftanbfchaft berfelben ju führen. $n beiben Beziehungen

ffeiterte er, unb ber 2Jftßerfolg ©erbitterte unb oerfürjte fein Seben,

währenb er bie wirflia) in feiner SJtacht liegenben Aufgaben, bamit aber

einen tuettoerbreitden unb bleibenben SRuhm, oerfäumte.
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Um eine politifche 9tolIe mit ©lücf unb 9lnfehen in ber Stänbeoerfamm'

lung fpielen $u fönnen, fe^tte Autenrietb gerabeju alles außer Verftanb unb

letzter 3(uffaffung ; er t»atte meber Die nötigen Äenntniffe, noch einen hohen

unb auf weite 3iele gerichteten Sinn, noch 93erebfamfeit. (5r mar anftatt

beffen gefd)äftig, intrigant, ofme SBürbe; in ber Ueberjeugung, bte#aupt=

frütje ber ^Regierung &u fein, liefe er fid) oon biefer jur SBeforgung ber

jmeifelhafteften ©efchäfte mißbrauchen; fein ftonferoatiSmuS mar einfache

^tliberalität. ßein SBunber, baß er wegen feines Verhaltens im Stänbe*

faale weit unb breit gehaßt unb mißachtet mürbe, unter feinen (Benoffen

feinen eigentlichen (Sinfluß fyatte. Unb noch flimmere folgen für ihn

30g ihm ber falfdje ©brgeij, richtiger wob,! gefagt, bie »erletjte ©itelfeit

$u, fich oon ber Regierung als fiolm für feine ftänbifchen 2)ienfte bie

©teile eine§ beflänbigen VorftanbeS ber Unioerfität geben $u Iaffen. (SS

roirb roohl an einem anbem Orte von biefer Angelegenheit ausführlich

gefprodjen werben, 1
) ba ich felbjt in biefelbe oerwkfelt roorben bin; eS

genügt baher hier bie Anmerfung, baß allerbingS in Bübingen oiel auf*

juraumen unb neu ju begrünben mar, baß aber hierzu bie Stellung Stuten*

rietf)S als Äanjler unb fein ©nfluß bei ber Regierung ooUftänbig au§=

gereicht, eS alfo ber Verleihung eines ben afabemifchen ©emohnrjeiten unb

Neigungen ber ^rofefforen roibermdrtigen neuen AmteS nicht beburft hatte,

unb baß jebenfaüS nur, burd) Schaffung roirflich großer 3)inge eine

Verleihung hierfür erlangt werben fonnte. 3>a nun lefctereS feineSmegS

eintrat, fo machte f«h ber perfönlidje SBiberwiHen um fo ftärfer geltenb,

unb nach wenigen fahren mußte ber ganje Organismus mieber aufgegeben

werben unb Autenrietb, wieber in feine frühere Stellung jurüeftreten.

$iefe Demütigung war, wie bemerft, ein 9cagel $u feinem ©arge. Gnblid)

ift noch ocr °^nc 3n>eifel auch als eine fiolQt ber Selbftüberfchätjung 511

bejeidmenben ©genfehaft beS SJianneS (Erwähnung ju thun, baß er bie

oon ihm in feiner 3ugenb erftrebten Verbefferungen unb neueren Sin*

richtungen bei ber Unioerfit&t als baS nicht ju überfchreitenbe höchfte äJiaß

be§ Nötigen unb 3u^ffigen betrachtete unb allen Bemühungen anbrer,

namentlich jüngerer, um Söeiterfortführung ftch entfdncben wiberfetjte.

35aS oon ihm ©eleiftete, fo namentlich bie Orünbung eines afabemifchen

StranfentjaufeS, fowie bie Verbefferungen ber naturwiffenfehaftlichen Samm-
lungen unb Slnftatten, waren aHerbingS für ihre Qtit banfenSwcrt, unb

bie 93efd)affung ber SJHttct mochte fchwer genug gefallen fein; allein eS

waren bod) eben nur Anfänge unb jum Seil fogar fef)r färglicher 2trt.

3)ennod) follte nichts weiter gesehen, unb cS unterliegt nicht bem min*

)) o. 2ttot)t foinmt auf feinen Onfel unb auf bie t)ier angebeutete, it>n fo nabe

berübrenbe UniuerfUätSangetegenbeit febr etngebenb unten in äöuef) III, 1 $u fpre^en.
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bcften £roeifet, bajj bic grofjen fpätcren Verbefferungen, jum iöeifpiel bic

(Erbauung beS UniüerfitätSfjaufeS, eines weiteren ÄranfenhaufeS, bie 23er*

gröfjerung ber $Hbliotf)ef unb fo fort, niemals &u ftanbe gefommen roären,

roenn Slutenrieth noch gelebt hätte. @r hatte fein objeftioeS 3beal, hatte

in fpäteren Sahren, ba er nie roieber reifte, nichts 9]eueS mehr gefehen;

aber bie £auptfacf)e roar, bag über ihn nicht foUte hinaufgegangen werben.

ftanjler 2(utenrieth roar «erheiratet mit einem Oefdjnrifterfinb, ber

Softer beS früheren ^ßrofefforS ber ^ß^itofop^ie unb fpäteren Prälaten

93öcf unb einer Schroetter meiner ©rogmutter Hutenrietl). 2>er 23ater roar

ein gelehrter, fein gebilbeter 9Rann, uf) möchte fagen ein geiftiger 53on*

oioant; in feinem Sleugern einem franjöfifchen #ofabbe ähnlich, fehr ge*

fdnneichelt, roenn man feine atterbingS auffaOenbe Stefmlichfeit mit 33ot=

taire nach ©efid)t, Haltung unb — ^ßerücfe f)ert>orf)ob. 2)ie SRutter roar

bie Seelengüte felbft. 3$) oerehrte bie alte $rau, bei roelcher id) als

Stubent in Bübingen wohnte unb mit ber ich fpater als junger ^ßrofeffor

nieten Umgang hatte, roie eine SDhitter, berounberte bie thriftliehe <5r*

gebung, mit welcher fie eine fchrecöiche Äranfheit, ben 3un8«tfrebS. er*

bulbete. 2)ie Stocher, meine £ante alfo, hatte roeber oon bem Vater ben

©eift, noch oon ber Sttutter bie ©utmütigfeit unb £erjenSeinfalt geerbt.

Sie roar aflerbingS nicht ohne gute Sigenfchaften, eine forgfältige #auS*

frau, eine treue Pflegerin ihrer ftinber, wohltätig unb freunblich gegen

folche, roelche ihren 9letb nicht erregten. S)iefer aber roar freilich attejeit

roach, unb er roar eS benn auch, welcher roeber ju meinen ©Itern noch

ju mir unb meinen 93rübem ein t)tt$vä)t9 Verhältnis auflommen lieg.

2Bir roaren anberS als ihr Sohn, roohl feiner organifiert unb gebilbet,

unfre SluSfichten im fieben geftalteten f«h beffer; bieS einjufehen hatte fie

Scharffinn genug, allein baS (SrgebniS roar eine innere Abneigung unb

ein vielfaches SWäfeln unb ungünftigeS Urteilen. 2lugerbem roar jebod)

baS Verhältnis ein leibliches, roenigftenS mit mir. 3$ roohnte nach De$

ßanjlerS $obe oiele 3ahre in i^rem $aufe, unb roir famen, ba jebeS

feine SEBege ging, frieblich miteinanber auS, boch ohne eigentliche $n*

timität unb ohne roahreS SBohlmotlen. — 3wei Äinber rouchfen ju reiferen

fahren heran. 3)er Sohn, ^ermann, roar oöllig in gleichem 9tlter mit

mir. %n ben Änabenjahren fahen roir uns nur bei gelegentlichem Aufenthalte

beSfelben im grogelterlichen $aufe ober bei felteneren SBefuchen in Bübin-

gen. 2)iefeS .3ufammenfein roar aber für meine 93rüber unb mich fein

erfreuliches; roir fagten unS gegenfeitig roenig ju, unb bie SSeenbigung

ber Sefuche roar für alle Seile eine ©rlöfung. Später roar ich, als

^ermann Autenriett) baS Obergnmnaftum in Stuttgart befuajte unb roährenb

biefer 3eit bei ber ©rojgmutter lebte, brei ^ahre lang nicht nur fein

Schul*, fonbern auch fein Stubengenoffe. 3cf) benfe an biefe 3*it nur
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ungern $urüd. gtfdjt beSfjalb etroa, roeil roir bie ganje 3eit über roett«

eiferten um ben erften <ßlafc in ber ©ajule. 3d> war nidjt neibifd) auf

ifjn unb erfannte gern an, bafj er in ben alten ©prägen etroa$ fefter

war als id) unb er baljer in biefen roefentlid) beftimtnenben UnterridjtS*

fasern mir oorgejogen ju werben oerbtene; aber id) mar mir aud) bemüht,

baf? id) if)m vorging in allgemeiner 93ilbung, in ben neueren Sprachen

unb fo fort. 3)er ©runb beS 3roiefpalteS mar ein f)odjmütigeS Setragen

beS Setter^, fein 9fti&braud) ber Stellung als ©aft im #aufe. Shirj, id)

mar frof), bafj er ein Qafyx oor mir bie Unioerfität bejog. ©eitbem bin id)

imav, roie eS bei fo nafjen SJerroanbten nidjt anberS fein fonnte, in oiel»

fadjer SBerüfjrung mit ilmt geroefen, allein ofjne grofje gegenfeitige 3"*

neigung. $n fpäteren $af)ren fa^en mir un§ roenig mefjr, ba tdj £übin*

gen nad) meinem Abgänge bort im $af)re 1847 lange 3ett nid)t metjr

befugte, mein Setter aber eS nie oerlief}; als mir aber beibe alte Scanner

geworben, fdjliepüd) mieber einige 3Jlale &ufammentrafen, brachte bie (Sx*

innerung an ein gemeinfdjaftlid) burdjlebteS IjalbeS Seben eine t)er&lid)e

unb freunblidje Stellung juroege. 3m übrigen ging mit ^ermann Stuten»

rietl) eine ungünftige Serfinberung in geiftiger Sejieljung oor. ©r mar

als ftnabe unb f)eranroad)fenber Jüngling o^ne Zweifel mef)r als geroöfmlid)

begabt ; allein oom SBejug ber Unioerfttät an ging er offenbar jurücf, unb

feine fpätere Saufbafjn als ©elef)rter, fie^rer unb ©d)riftfteller war eine

ganj oerfefjlte unb bürftige. 1
) Heber bie Urfad)e bin id) mit mir nid)t

tm reinen. @S ift möglich, baß ein äioeimaltgeS ferneres 9teroenfteber,

meines if)n am Anfange ber ©tubienjett unb einige Saljre nad) beren

Seenbigung auf Steifen befiel, it)n geiftig gefdjroädjt f)at. 2tflein eS fann

aud) bie falfdje $8ef)anblung oon feiten beS SBaterS in ber $eit ber fetb*

ftänbigen geiftigen 2luSbilbung fdmlb gemefen fein, liefern mar baS

©tubentenleben f)öd)ft gunriber; er bulbete alfo oon bem ©of)ne feinen

Umgang mit irgenb freien unb fröl)lid)en ©tubenten, fo bafj ftd) biefer an

fel>r untergeorbnete unb armfeltge ©enoffen anfdjlofj, oon benen fein ol)ne*

bem roenig ibeater Sinn nur nod) met>r heruntergezogen rourbe. 9111*

gemeine unb ptjilofopfjifdje ©tubien, roeldje gerabe if)tn fefyr nötig geroefen

roären, burfte er md)t treiben; nur mit 9taturroiffenfd)aften unb SWebijin

foUte er ftd) oon Anfang an befdjäftigen. 3>eS SBaterS großer SBunfd)

roar, ifm ju einem berühmten SReifenben, roomöglid) nad) Hfrifa, ju bilben,

nebenher pm guten 5lr$te, unb bafj er fpäter ^rofeffor roerbe, roar felbft»

oerfiänblid). 2tuS aliebem ift nun aber gar nid)ts ober fo roenig als

möglid) geworben. $)ie grofje Weife fam nidjt $u ftanbe, fei eS, bafj ber

») 9ltd)t fo ungßnftig lautet bog Urteil, ba§ ®utlt im ©iogr. 2ej. ber fytrvox*

ragenben SÄerjte 1. 234 über 9tuteitrtetb, So^n als ©ele^rten faUt.

Digitized by Google



- 61 —

©of)n nid)t wollte, fei e§ wegen gefd-jwädjter @efunbf)eit ; bie ©djriftftelleret

war armfelig; in her mit Aufbietung aller SWittel enblidj erreichten <ßro<

feffur madjte Slutenrteth fläglid)fi ftiaSfo; al§ Irjt blieb er bei ber

gewöhnlichen Routine. s2l§ id) ihn 9ttitte ber fechjiger Söhre nach langer

^eit wieberfaf), fanb ich einen ganj alten 9ttann, welcher fic^ fdjon feit

©eraumem') au$ bem 3)ienfte surüefgejogen ^atte, nur feinem ©arten unb

einem wunberlidjen litterarifdjen ©tectenpferbe lebte unb oon einem fet)r

befchwerlidjen Uebet, übermäßigem ©chweifje bei ber geringften Bewegung,

geplagt mar. 6r mar fehr freunblid) unb milb geroorben , allein eine oöHige

Quitte, eine oerfehlte ©yiftenj. 3e*)n 3Qf)re fpäter (1872) lebte er nod)

in bemfelben 3uftanbe, faft fchauerlid) anjufehen in feiner ganj unförmlich

unb unbehilflich geworbenen ©eftalt unb bei offenbar feljr gefd)wäd)ten

©eifteSfräften. Unb biefe ©rfdjeinung mar nur brei 9Jlonate älter als

id). Anfang 1874 ftarb er an ©ehirnerweichung. Slutenrieth ha* mehrere

ftinber, unter biefen tüchtige ©ötme,2
) id) fenne fte aber nid)t näher. —

(SS mar, ober richtiger gefagt, eS ift, ba fte in biefem Augenblicfe nod)

lebt, aud) nod) eine £od)ter 3
) in ber ftamilie, beren ©d)tcffal aber nid)t

weniger tragifd) al« baS beS 93ruber8 geworben ift. ©ie war ein geifl*

reiche« , munteres, liebenSwürbigeS Sefen; allein balb nad) it)rer 93er*

hetratung mit einem jungen red)t3gelehrten Beamten, o. ©eubotfjen, bem

©ohne eine! württembergifdjen ©eneralS, würbe fie fränflich; alle §äU
©erfudje beS Saterg unb 53ruber§, unjählige 53abe* unb @ebirg§reifen

waren oergeblid), unb als bie ©Itern gar baS Unglücf Ratten, einen

awanaigjät)rigen hoffnungsreichen ©olm 4

) ju oerlieren, brach bie Äraft

beiber, namentlich aber bie ber SJhitter, ooflftänbig sufammen.

SJleine SWuttcr hatte enblid) nod) einen britten 93ruber, ftrtebrid),

einen ©tallmeifter. $erfelbe mar, id) glaube wegen fchledjter Slugen, nid)t

fähig jum ©tubieren erachtet worben; baS Seifpiel feines OheimS, be§

Dberften o. S3üf)ler aber, be§ berühmteren SReiterS feiner •3eit,
v

)
^atte wohl

bie 2Ba^l ber gleichen fiaufbahn beftimmt. 9tod)bem er bie ©d)ule beS

») Seit 1859. - 9lad) ©urlt a. a. O. befestigte fic^ Nutenrietb. jun. bt§

wenige ©odjen oor feinem 2obe mit ber 2Ibfaffung einer weit angelegten, auf

Ueberlieferungen unb geotogifdje, ofteologifdje, antiquarifdje unb fpradjlicfje $or;

fchungen fict) ftütjenben Urgefd)td)te bei aWenfdjengefchledjtä unb feiner JRaffen, bie

uirooflenbet geblieben ift.

s
) ©inen RrelSgerichtSrat unb einen ^hrofeffor am ^ototedjnifum ju Stuttgart

(o. ©eorgtü®. a. a. O. 27).

s
) tßauline, r»ermäblt mit Oberjufrijrat SRax. o. Senbothen, „weniger oon ber

9latur begünftigt, befto mehr oom ©eifte, mitunter etroad fdjarfen ©eiftei" (|>afe,

3beale unb ärrtümer, 22o).

*) gerbinanb. (£r ftarb auf ber Umoerfttät |>eibetberg 1853 (9Hecfe, «Weine

eitern . . . 76-77).
B
) ©gl. 6. 14, %nm. 1.
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lederen beenbigt hatte, machte er einige $elb$üge ber Oefterreicher in Italien

mit als Stattmeifter eines fommanbierenben ©eneralS, beteiligte ftd) fpäter

bei einer großen ^ßferbetjanblung in Seipjig, roeldje aber grojje 93erlufte

hatte unb ber Familie bebeutenbe Opfer foflete, unb rourbe fä}liej}ltch bei

bem roürttembergifchen #auptgefhlt in SJtarbad) auf ber Wb angefteüt.

(Später mar er lange #atjre ÜBorffanb biefer bebeutenben Slnftalt. @r fam

nicf>t Ijäufig nach Stuttgart, roar aber wegen feiner ©urmutigfeit unb @e*

rabfjeü feljr beliebt in ber Familie; 1
) mit aufrichtiger Verehrung hing er

an meiner ÜJhitter unb an bem ©ruber Äanjler. 2)a ich als junger SWenfch

eine $eitlang burd> fcfjnelleS SBachStum franfeile, mürbe id) roäfjrenb

eine§ 3rü^ja^re§ ju bem Oheim in bie frifcfye fiuft nach SRarbadt) gefcfjicft

unb oon üjm bann auch in ben SRextunterridjt genommen, melier jebodt) fein

grofjeS Vergnügen mar roegen ber übertriebenen Strenge beS fonft fo

freunblidjen SehrerS. <5r machte ftdj nicf>t flar, bafi ba£ 9teitenlernen eines

Dilettanten bittigerroeife anberS einzurichten unb ju beurteilen fei als bie

Uebungen eines ftachfcholaren, unb ber fcfmlgerechte StaHmeifter fprach mit

ber größten Sttifjachtung oon bem bloßen (Eampagnereiter. 2)od) oerbanfte

ich immerhin biefem ftrengen Unterrichte bie ©runblage einer guten früf)nmg,

unb 93el)anblung beS $ferbe§, meiere mir fpäter bei eigenen gerben fet)r

}u gute fam.

So niel benn über meine ftamilie, baS ^ei^t über bie nächften

Vorfahren unb über bie ©eitenoerroanbten, welche oon biefen ab»

ftammten. 2ttancher roirb oiefleicht finben, ba| eS beS ©efagten &u oiel

fei, anbre mögen etroa bie Mitteilungen rücfftcf)tS* unb pietätlos finben.

Jftch meineSteitS fann mich üon öer Slnfajauung nicht trennen, bafj ber

3roecf, StenntniS oon ben .ßuftänben einer fübbeutfehen ftamilie beS höheren

SJttttelftanbeS mähtenb ber gröfjem erften §älfte beS neunzehnten ^ahr*

hunbertS, bomit aber einen Veitrag jum Verftänbniffe ber $eit Überhaupt

ju geben, nur bann erreicht werben fann, menn in (Einzelheiten eingegangen

unb bie 2Bahrt)eit gejagt roirb. fann unb roetbe mich m manchem

Urteile, möglkherroeife in einzelnen 2hatfachen geirrt haben, allein eS ift

jebenfaUS in gutem ©lauben gefchehen, unb Verlegungen werben oermieben

bleiben, roenn mein beftimmter 2öiHe, biefe Aufzeichnungen zurückhalten

bis nach ocm %ooe beS legten in benfelben ©efäußerten, befolgt roirb.

Dagegen fann unb roiH ich n*fy e^ne Sdnlberung oon ^rau unb

ftinbem beifügen. Diefe unparteiifch zu beurteilen ift feine Aufgabe für ben

») o. ®eorgii'@. faßt oon if)tn a. q. 0. 28: „Gr roar ein äufjerft flebifbetcr

SHann oon grö&ter ^»erjenSgüte unb oon einer tnufterfjaften 2Bafirf>eit$liebe, *Red>

lidjfeit unb ©enerofitat.-
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(Satten unb Sßater, unb nicf)t et fjat bie arcana domus offen ju legen.

3d) begnüge mid) bafjer, aufJuanen, bafj id) mtdj nad) eben jurücf»

gelegtem breifjigften Safjre oeref)elid)t ljabe, bafj meine ftrau gegenroärtig,

alfo nad> meljr als oierjig 3af>ren, nodj lebt, unb bafj mir ba§ ®lfi<f

fjaben, oier erroacfyfene unb n>of)t gebte^ene Äinber, aud) fd>on mehrere

©nfel $u beftyen. 3Reine ^tau ift Routine 93edjer, ') bie £ocf)ter bei längft

oerftorbenen £>ofarjte§ Dr. 33ed>er in Stuttgart. dS maren jroölf ®c-

fdjroifter im #aufe, fed>§ SEödjter unb fed)S ©öfme; meine ftrau aber mar

bie jroeite ber Üödjter.

Unfre Äinber fmb:

1. $ba, geboren am 5. Februar 1832; verheiratet mit 3;ranj (Sblen

o. (5d»nibt*3abterorD, 2
) juerft ©tuf)(rid)ter in Ungarn, fpäter $of- unb

Sftmifterialrat in ber $of* unb ©taatifan^lei unb im SJcinifterium be§

Innern in Sßien.

2tuS biefer (5f)e entfproffen sroei (Snfelfölme.

2. 2tnna, geboren am 19. September 1834, oer&eiratet mit Dr. #er*

mann £efau)oty, bem berühmten 9laturforfd)er, SWitglieb ber Slfabemie

unb ^Jrofeffor in Berlin. 3
)

(Sine (Snfetin unb jroei @nfel fmb biefer ©>e entfproffen.

3. drnnn, geboren am 2. $ejember 1839; früher Hauptmann in ber

babifcfyen SlrttUerie, jetjt im 14. preufjifdjen eftlbartiuerieregiment, bitter

be§ ©fernen &reu$e§ u. f. m. 9teueften§ 4
) oerf>eiratet mit ^ulie frreiin

o. ©t. 2lnbr£ auS Starl3ruf)e.

4. Ottmar, geboren am 17. Januar 1846, Stoftor ber SRedjte, juerft

ber preufjifdjen ©efanbtfdjaft in 37lünd)en beigegeben, vom 1. Oftober 1871

bis Sänner 1873 Stander beS beutfcfjen ©eneralfonfulatS in 9lero $orf,

») ftrau v. 9Jlol)t ©erftarb in SarlSrube am 2. SDlärj 1894, überlebte ibren

©arten fotnit um 19 9faf)re; ibr Sllter mar retcf) gefegnet burd) bie Siebe unb 9ln»

bÄnglicbfeit ifjrer Ätnber, Gnfel unb Urenfet. — Dtefe unb bie nadtftfolgenben pier

geneatogifdjen SInmerlungen bat $err Ottmar o. SWobl geliefert; jie bienen jur

©rgänaung bei 8. 1, 9lnm. 1 von und citierten Stammbaums ber ftamtlie v. SWobl.

*) frrana frreü)err o. Scbmibt^abterow, geb. am 17. Januar 1826 ju ^nnSbrucf,

»erftarb febr angefeben al§ f. f. fflebeiiner JRat unb SanbeSprdfibent a. D. ju ©otoSca*

Stbbaäia am 15. «Rooember 1899.

J
) $er bocf)bebcutenben ftrau rotbmet einen anjiebenben SRadjruf SR. Sad)§*

mutb im ©iogr. 3abrb. IV (1900) @. 14—20. $iefe!be oerftarb am 1. 1)ejember 1899

ju SJoloäca^bbajta im §aufe U>re3 furj juoor (f. 3tnm. 2) cerftorbenen @d)roager3

5reib«tm ftranj o. ©d)mibfc3abi£rott>. — 3bt ©atte ^ermann u. ^»elmbo^ ftarb

am 8. ©eptember 1894 $u ©barlottenburg wie befannt al§ Raiferl. SEBirfl. ©eb. JRat

unb ^ßräfibent ber p^qftfalifcr):tecr)nifcr)en 9teid)danftalt.

«) b^i&t im $abre 1873. — Grroin o. SWobl ftavb am 15. Ottober 1895

ju ßarlörube aii ©eneratmajor j. 5)., juletjt Äommanbeur ber 14. 8-elbartiüerte;

brigabe.

Digitized by Google



— 64 -

bann jum 9teid)8fonful in ©ingapore ernannt. 9lach wenigen 9flonaten

aber abberufen jur Uebematjme be§ ÄabinettSferretariateS bei ber $)eutfd)en

Stoiferin 2lugufta.')

97lflgen fie mich alle lange überleben, bem Flamen SWohl jur (£l)re

gereichen, bie Söhne ilm auch fortpflanzen.

Ulod) ^abe id) ju ermähnen, baß mir, natürlich mit meiner oorgängigen

3uftimmung, ber ©roßherjog oon 93aben im 9luguft 1871 jur $eier meines

3)oftorjubiläum8 ben erblichen 9lbel oertieh. $m 3)iplom ift, außer

meinen angenommenen perfönlidjen Söerbienften, namentlich aud) barauf

93ejug genommen, baß perfönlid)er Slbel fdjon feit brei (Generationen

in meiner ^ömilie fei. SWir für meine $erfon mar bie ©ad)e nid)t nur

gleichgültig, fonbern aud) unangenehm. Steinern @efüf)l nad) fyat 93er*

leit)ung be$ SlbelS immer etroaS oon einer Subeniaufe; überbieS ^atte ich

mir immer etroaS barauf ju gute getyan, baß id) al$ bürgerlicher eine

©efanbtenlaufbalm nicht ot)ne Slnerfennung gemacht t)atte. 2>a§ 2tbel§*

präbifat tonnte id) ohnebem, roo ich für $roecfmäßig fanb, fchon längft

führen al§ SRitter be$ roürttembergifajen ÄronorbenS. 2lud) fonnte id)

mich barüber nicht tdufchen, baß meine ©rüber eS nicht gern fet)en mürben,

roenn fte fich barüber auch mir gegenüber nicht äußern foÜten (roa$ auch

roirflid) nicht gefdwh). @8 mar ein Opfer, roeld)e3 ich meinen <&tt)nm

brachte, welche beibe in preußifdjen beaiehungSroeife in SReid)3bienften

ftanben, roo 2lbel für Offiziere unb Diplomaten oon roefentlichftem 9tufcen

mar. ~ 2öie lange freilich bie bemofratifche Dichtung ber 3eit bie ganze

Bezeichnung unb 2lu$zeid)nung beftehen laffen wirb, fteht bahin.

!
) $erfelbe ift fett 1879 »erheiratet mit ®räfhi 3öonba v. b. ©roeben*

Ronanen, roeldjer @fyt brei $ödjter unb jroet Söbnc entfproffen flnb, unb betreibet

neuerbingg bie Stellung beS beutfd>n delegierten bei ber egoptifthen ©taatgfdjulben*

fommiffion in Äairo (feit 1897).
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gäj lernt e8 mir gelungen ift, oben meine Gütern ridjttg ju fdplbern, fo

\JlA» ijH eS faum nötig, erfl auSbrüdftirf) ju fagen, wie meine unb metner

trüber (Srjietjung mar unb mie unfre $H(bung geleitet mürbe. Strengfte

unb unabläffigfte ©emtffenfyaftigfeit unb überlegte ^rotgeridjtigfeit roaren

bie ©runblage beS 2$erfaf)ren$; ben (Jltern, unb namentlich ber SJhttter,

mar feine Wltyt unb feine (Bntfagung $u ferner, menn e$ ba§ 9Bo$l ber

ftinber galt; mir mürben liebeooU unb roo^lroollenb bef>anbelt, aber burd>«

aud nidjt oer^&tfc^e(t unb oersärtelt, S^Ier unb Unarten mürben unnacfc

fldjtlia) gerügt; man ©erlangte aud) oon und ftrenge Pflichterfüllung unb

lehrte un«, bafc hierin unb nidjt im ©enuffe bie Aufgabe beS Seben*

beftefye. Sittliö)feit mar bie felbfmerftänblid)e ^orberung, ^ernebleiben

von jeber ©emenujett rourbe als ba$ SBorrecfft unb bie ^fltcfy ber burd>

beffere 2eben«f!ellung iBeoorjugten be^net, C^rgeij el)er ju oiel aö ju

menig geroecft. Vergnügen roaren feiten unb als ©elo^nung für be*

fonbereS 3Bot)loerl>alten gemährt. Arbeit mar unb blieb bie fte^enbe 2luf»

flabe jebeS fcage«. 2Btr mürben gefunb an Setb unb Seele, munter unb

frifd) erjogen, aber ftrenge.

Oft in meinem Seben bin idfc) gefragt roorben, mie e3 benn gefommen

unb gemacht roorben fei, bafj roir 33rüber alle nic^t nur gebieten, fonbern

aud) mel>r ober weniger jeber in feinem ^ac^e ein bebeutenber 3)iann ge»

roorben fei. Smmer fa0* geantroortet, metner SOtutter gebühre ba§

Ijauptfäcfylidtfte 93erbienft.

ftd) glaube meine (Erinnerungen über 3ugenb$eit unb *9tlbung am
paffenbften in bie brei £bfd)nitte ber 5tnabenjaf)re bte jur Unioerfität,

ber UmoerfttätSjeit unb ber $ilbung$reife |u jerlegen.
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I.

Die Ktabeniabre.

Unfre pfjnftfdje Pflege rourbe oon ber Sftutter auf baS forgfältigfte

nia)t nur fiberroad)t, fonbem aud) felbft beforgt. Niemals oerlief; fte ftdj

babei auf 2)ienftboten, mit 2lu8nat)me einer einzigen alten Wienerin, beten

pünftlicfjfter ©eljorfam unb järttidjfte Slufmerffamfeit auf bie ftinber un*

jroeifet^aft roaren. 2ln 9?aum unb 3eit jur Semegung foroo^l in betn

alten großen £aufe unb in bem $au§garten als in ben entfernteren

©arten gebrad) eS nicfyt, mir roaren feine roetdjltc^en Stubenfüjer, unb

aud) bie roilbeften (Spiele roaren unS nid)t geroetyrt, nur burften fte nid)t

rol> fein unb md)t in fd)led)ter @efeüfd)aft getrieben werben. 9camentlia>

fa!> eS bie 9Jhitter gern, roetm wir unS im 9ltngfampfe mit unfern @e»

fpielen übten, bis einer ben anbem ju SBoben gebracht fyitte; oft Imbe icfy

fo gef&mpft mit einem SJetter 9Rofer, melier jefct ein ftrengfonferoatioer

Prälat ber roürttembergifd)en 5Krd)e ift. 2Bir ftnb ba^er aud) alle mit

9Iu§nal)me jroeier Sd)n)efterd)eu unb eine3 SöruberS, meiere in ben erften

Sauren ftarben, gefunb unb fräftig aufgeroad)fen, unb feinem ift ein Un*

glücf augefiofeen. Unfre Äleibung mar gut, aber l>öd)ft einfad); bis &um

oierjeljnten 3at)re gingen mir, roie eS bamatS in Stuttgart nod) otelfacr)

Sitte mar, in ber Siegel barhaupt. 9Iuf bie ^Bereitung ber Speifen mürbe

bie größte (Sorgfalt oerroeubet, allein ber Eifa) mar aufcerorbentltd) ein=

fad), für bie Äinber nur mit Suppe, t^leifd) unb ©emüfe ofme Seilage

befte^enb. Stöemanb burfte eine aufgefteHte Speife oerroeigern, roeil er fte

nid)t modjte.

2)ie geiftige (Srjielmng gefdjaf) oon Sater unb HJiutter etma ju gleicher

^eit — bem SSater madjte eS grofeS Vergnügen, unS in ben Stbenb*

ftunben ber Sfleifje nad) felbft lefen ju lehren, roa§ bann freilid) nid)t

nad) ben neuen §ocf)pf)ilofopt)ifd)en Sttetfwben gefd)al). SBon 3if$laut unb

Lippenlaut mar nid)t bie SRebe, fonbem bie ©ud)ftaben Ratten tr)re guten

alten Flamen % ©, <£, roenn fie nidjt etma fpafcbafte 93e5etdmungen er*

hielten. 9lud) fing man nid)t mit Sefen an, er)e man bud)ftabieren fonnte,

unb roaS bergleid)en naturaliftifcfye unb oerattete S)inge meljr ftnb. Allein

id) fann oerftd)ern, bafj eS auf biefe 9Beife ebenfo fd)nell unb ebenfo gut

ging als fpäter bei meinen eignen Äinbern, beren fpraa)pl)ilofoptyfd)e

Unterrid)tung burd) gelehrte ©djulprooiforen id) oft mit größtem @r*

ftaunen unb tiefer SBefd)ämung über meine grobe eigne Unroiffenf>eit anhörte.

SWit ben bis jum fertigen Sefen oorangefdjrittenen Slinbern las bann

ber UJater bie $ugenbfd)riften jener 3«t, namentlid) alfo <£ampeS SRobinfon

<£rufoe, etmaS fpäter beffen 9teifebefd)retbungen ; unb balb fnüpfte ftd)

baran aud), an ben Sonntagmorgen, ein Unterricht in ber ©eograptye.
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welker »orjugSroeife, bod> nicht auSfdjliefjltch, in genauer ÄenntniS ber

£anbfarten beftanb. SDiefcv leitete Unterricht ift mir für mein ganjeS

ikben gut gefommen, inbem er mir bie äujjeren Umriffe ber ©rboberfläche

unnermifc^lict) eingeprägt t)at; jur $eit ber ©rteilung ioar er bei unS jungen

freilich nicht fet)r populär, namentlich an fct)önen ©onntagmorgen. 3)te

SDtutter übernahm baS logifaje Rad), baS tjeifjt, ftc hielt bie Äinber oon

tt)ren früheften Satiren $um felbjtönbtgen unb Haren Kenten an. 9ttcht

nur oermieb fte e$ felbft, jemals einem ftinbe einen falfdjen ober unju*

reidjenben ©runb anzugeben, fonbern eS mürbe auch auf baS ftrengfte

barauf gefet)en, ba£ bie 3)ienf)boten niemals ben ftinbern einen miffent*

ltä) uniüatjren ober offenbar unfinnigen ©runb anführen burften. SBenn

einer oon uns etmaS gebantenloS nachfpradj ober fich mit einem un*

gufammenh&ngenben ©ebanfen begnügte, fo erfolgte bie nie auSbteibenbe

©rmafmung, ftet) ju beftnnen, ob bieS fo fein fönne, unb fetbft ju beuten.

3$ glaube, bafj bieS bei meinen trübem unb mir oon entfd^iebenfter

unb nachhaltigster SBirfung für baS ganje fieben mar. 2Bir ftnb ht

unfern Tätigkeiten unb in ber tttrt unfrer 3)arfteUung oerfdueben genug,

allem man geftefit unS allen, jebem in feinem ^ac^e, eine entfdnebene

Älart)eit ber ©ebanfen unb ber 3)arfteUung &u. Sir oerbanfen bieS offen*

bar ber oon ber SJlutter einft fo unuad)fict)tig ger)anbt)abten gotbenen Siegel

oom jureidjenben ©runbe. Hud) bin ict) über&eugt, bafj überhaupt in ber

©ett eine grofce Spenge oon SOTenfdjen beiber ©efdjlechter, meiere jefct für

natürlich bumm gelten unb in ber Xfyat auch bumm ftnb unb hanbeln, au

ihrem unb anbrer ®Iücf tjätten gefreiter gemacht ©erben fönnen, menn

man fte fdjon in ber ftinberftube nicht an ©ebanCenfault)eit geroöhnt unb

ihnen fmnlofe unb unjureichenbe ©rünbe als genügenb sugelaffen hätte.

s
JJtti anbern SGBorten, man tann aDerbtngS niemanb jum ©enie erjiehen,

allein an eignes unb an logifch richtiges Kenten fann man jebermann

gemöfmen, menn man nur roill. 2Benn baher fo oiele 9Renfd)en oermirrt

ober gar nicht benfen, fo fomtnt eS baher, roeil fte fehlest erjogen ftnb.

Stomit roid ich übrigens ben fogenannten 3)enfübungen in unfern über«

feinerten SBolfSfchulen, alfo ber ftupibeften Ü3erfebrtheit unb ^ettüerfdjmen»

bung, ba§ Söort nicht reben, fonbern ich fpreche oon bem häuslichen Seben

unb oon ber Sufmerffamteit auf bie ftinber.

©inen merfmürbigen Äontraft bot unfre religiöfe unb fitttiche ©r*

jiehung. 3fene mar fehr lay, biefe ungeroobnltch ftrenge unb ernft.

3d) h^e oben 1
) bereits baS eigne religiöfe unb Krchtiche Verhalten

meiner (Eltern gefdjilbert unb eS als ein burchauS rattonaliftifcheS be=

zeichnet, 3n biefem ©eifte rourbe benn auch unfrc ©rjtehung geleitet.

') SJfll. ©. 28—29.
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9cid)t§ war entfernter oon bem Sinne ber ©Kern, als ein friooleS @e*

baren ober auch nur Sieben in ©ejiehung auf ©otteSbienft unb «Se^re;

ich ^abe in meinem ßeben fein Sort folcher 2lrt oon ilmen gehört;

allein baS $)ogma hatte fein $ntereffe für fie, unb in betreff ber äußeren

Umgebung traten fic nur, roaS ohne 2luffet)en ju machen nicfc)t unterlaffen

werben fonnte. So mürbe benn fewftoerftänblich jroar bem DRetigionS«

unterrichte in ber Sdmle fein $tnberniS in ben SBeg gelegt ober berfelbe

auc^ nur als etroa-B UnbebeutenbeS bezeichnet; mir mußten unfre ©efänge

unb Sprüche pünftlichft lernen; roenn mir Suft Ratten, in bie Stirpe &u

gehen, fo ftanb bieS ganj bei unS; bie Konfirmation mürbe als ein fein?

wichtiger fiebenSabfchnitt befjanbelt: allein äußerft feiten fprad) man mit

un§ über religiöfc ©egenjMnbe, unb wenn, fo mar eS über ben ftttlichcn

unb nid)t ben bogmatifajen Snfyalt oer «hriftliajen £er)rc- Sfod) in ©«8"S
auf jenen lag eS namentlich in ber 2lrt ber 2Hutter, eine Autorität,

welcher man gehorfam folge, jurüctauftellen gegen bie au« eignem $enfen

^eroorgehenbe Ueberjeugung. 3Tm haufigfien brachte bie ©roßmutter

firchlichc fragen jur Sprache, befonberS fonfefftoneHe, bei melden @e*

legenheiten fie benn bie reformierte Sehre ber lutt)erifchen oorjog, obgleich

fte felbft ßutheranerin mar, über ben ÄatholtsiSmuS aber fidt> ungünftig

auSfprad), roelcher if>r jeboch auS eigner Slnfchauung faum befannt mar.

SRag man biefeS Serhalten oieUeicht tabeln, fo fann man jebenfallS

ber moralifchen (Srjiefmng baS £ob ber folgerichtigften Strenge nid)t oer*

roeigem. 9Rit Grnft unb Strenge rourbe unS bei jeber ©etegenheit SBafn-*

heitSliebe, pflichttreue, Humanität gegen tiefer Stehenbe, namentlich $ienft*

boten, an baS #era gelegt, roeife Sparfamfeit unb ©ntfagung nicht bloß

empfohlen, fonbem erjroungen. SRichtS märe falfdfer, als bieS mit ©eij

ju oermechfeln; bebeutenben 3wecfen brachten bie (Altern ohne ©ebenfen

Opfer, welche mit ihren Mitteln faum im richtigen Sßertjältniffc ftanben,

fo namentlich ber SBoflenbung unfrer ©Übung burch jahrelange Steifen;

allem um biefeS 9tttt)liche unb Nötige ju vermögen, würbe jebe über*

flüfftge, auf bloßen $anb ober Vergnügen gerichtete StuSgabe oermieben,

auch menn eS einen (£ntfd)luß foftete. hierin nun übte man unS auch

fnftematifch. Ausgaben pm blo§en Vergnügen waren gan§ unbefannt

Gnntnal vielleicht im Sahre burften mir baS Theater befugen, unb aud>

bann nur, um ein SchillerfcheS fcrauerfpiel ju fehen ober vielleicht eine

eminente Sängerin |u hören, bamit wir auch DOn cta)a8 oiefer «nen

Segriff hätten. SluSflüge in bie Umgegenb würben nur gemacht, wenn

etwas lehrreiches ju fehen war; felbft bei größeren Spaziergängen fam

eS faum je oor, baß in einem öffentlichen ©arten ober auf einem $orfe

emgefehrt rourbe, fo felmfüchtig wir äinber auch unfre ©liefe nach folgen

Orten ber ©rfjolung unb beS ©enuffeS richten mochten. Unbebmgt unter*
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fogt war eS uns, jemals unfre Keinen gelegentlichen Einnahmen für

9cäfa)ereien auszugeben; bieS fei ein fünbtjafter unb bie fdjlimmften ©e=

modelten groffoiehenber SJtifjbrauch, mar bet ©prucf> ber 9Jhttter. Ueber*

fjaupt erhielten ben Änabenjahren gar fein ©elb in bie $anb,

©eburtStagS* unb SeihnaehtSgefchenfe ausgenommen, meiere mir bann

aber nur für, wenigftenS in ben Eugen beS ÄinbeS, oemünftige £wecfe

oerwenben burften; als ich fpäter ein tleineS Jafcfjengelb erhielt, mar

eigentlich felbftoerftclnblic^ , bafc eS nur jum 3lnfaufe oon ©üchern oer*

wenbet werben fönne. 2Bot)l gefdmh in allem bem beS ©uten ju triel,

unb hatte bie übergroße Strenge leicht bie Suft erweefen tonnen, bei

erlangter größerer ©elbftänbtgfeit baS Sßerfäumte hn Uebermafje nathju*

holen; ich fü^re baher auch ^efe ^hatfachen nicht als muftergültige <5r*

dielmngSmafjregeln an, fonbern nur als Belege, wie bie (Altern ihre Stuf*

gäbe, bie jtttliche (Sntwicflung ber Äinber ju leiten, auffaßten unb mit

welcher eifemen Äonfequenj fte ihre SBorfäfee Durchführten. 3)af$ unS felbft

bie Sarije immer fein* leicht geworben fei, miß ich feineSwegS behaupten;

mir hätten ja feine 93ergleid)ung mit bem aufteilen müffen, maS unfern

©efpielen geftattet unb geroäfjrt mar.

En mannigfachen unwiQfürltchen ^Belehrungen burch äußere 3lnfchau*

ungen fehlte eS mir in meiner $ugenb nicht, Srtefelbe fiel in bie &*\t

grofjer SBeränberungen, welche mit ber neuen königlichen SReftbens ©tutt«

gart oorgenommen mürben, unb in bie 9lapoleonifchen ÄriegSjahre. ©o
habe ich öenn mehrfach bie 3üge grojler #eere unb maS biefe im ©efolge

haben, mit angefehen. 3$ erinnere mich &um SBeifpiel fet)r mohl noch

heute ber einnähme oon Stuttgart im Oftober 1805 burch &ie Wlarfdjälle

9len unb SDlurat, roobei $u allen Sporen innerhalb ganj furjer Qnt grofje

SWaffen oon Gruppen aller 2lrt hereinquoöen. *) $ie ©trafen ber ©tabt

maren mit lagemben ©olbaten überfat, unb auch u"fer #auS mar mit

franjdflfchen ©renabieren ganj angefüllt, melche ftch fpät abenbS noch

felbft einquartierten unb in biefer SRenge unb furjen 3*ü n"r notbürftig

mit Sager unb ©petfe oerfehen werben fonnten. ©ie begnügten fid)

übrigens unb betrugen ftch freunblich, namentlich ich mar gar balb be>

freunbet mit ihnen unb ihren großen ©ärenmütjen. damals fat) ich auch

Napoleon, ber in einem offenen ÜBagen in baS ©cfylofj fuhr.
2
) freilich

intereffterte mich fem SWamelucf mehr als er. ©päter famen 3üge öfter»

reidn'fcher ÄriegSgefangener burö) bie ©tabt, welchen benn aus allen

») Gin 3ettgenoffe fc^reibt: w2Ran fah mdjtS al§ $immel unb frranjofen";

©gl. ^fifter, Äöntg gfriebrtd) oon Württemberg unb feine 3«t, 112.

2
) Slm 3. Ottober fanb bie »onferenj SRapoleonS mit Sönig ftriebrid) ftott,

beren ©raebntö mar, bafj ftch SBürttemberg oon Oefterreid) loSfagte unb in baS

Sager ftranfrei<h§ übertrat.
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Käufern ©peife unb @elb gebraut würbe. 3m Saljre 1809 war wieber

ein 2)urd)jug be§ fransöftfctjen ^eereS; 1
) bei biefet (Gelegenheit lagen

von ben berühmten polnifchen Sansenrettern im §aufe. (Shtblich famcn noch

im Sinter 1813 auf 14 grofce Waffen ber SSerbünbeten, namentlich un*

geheure SDlajfen ber ruffifchen Reiterei, buret) Stuttgart. (Einquartierung

von ftofaten unb S3af^ftren Ratten mir übrigens nict)t, roeil ftönig

^riebria) mit ber ihm eigentümlichen Äecffjeit feine #auptftabt nur sunt

2>urd>marfä)e unb jwar nur gefd)loffener iruppenförper öffnete, bagegen

feinerlei (Einquartierung bulbete unb aHeS ©epäet ober oeremjelte ©ol*

baten in einem weiten #albfreife um bie ©tobt herum &u gehen awang.

S)ie$ aber litten bie oerbünbeten dächte oon einem flehten dürften,

welchem fie foeben als eifrigem Anhänger 9tapoleon3 Seraeilmng gefcheuft

Ratten unb oon beffen Äbfefcung fogar e3 ftch gerabe in biefem Äugen«

Miete wegen erneuerter SBerbinbung mit bem ß-einbe handelte, mag man

freilich bamalS nicht muffte, je|t aber au§ ben 2Jtittetlungen £ormanrS

unb (EaftlereaghS genau fennt. 2
) ©ei biefen festeren ÄriegSsügen befam

ich benn auch Äoifer Äleranber, ftatfer %t<mi, ben ®rof?ffirften fton«

ftantin, 3
) bie rufftfehen ftelbherren SBittgenftein, Skrclau be SEoUg unb fo

weiter &u fehen, jefct fchon alt genug, um fte fcharf ins Äuge §u fäffen

unb ihre ©eftalt bem ©ebächtniffe einzuprägen. (58 war unmöglich, einen

größeren &ontraft ju fehen, als bie elegante unb fetjöne fjrtgur ÄleranberS,

t>ie fefmeibermafeige ^ßerfönlichfeit be3 Äaiferä Jtanj, welcher in feinem weisen

SRocf unb feinen roten $ö§d)en förmlich fchlotterte, unb bie teoiathan*

artige ®icfe famt bem prachtigen Ropfe Rönig ^riebrict)S, wie fte alle bret

gufantmen in einem SBagen fafjen unb lange oor unfern ©liefen auS*

harren mußten, weil ein 3)eirf)felpferb geftürjt war unb ein neuer 3ug

nicht augenblictlich jur ©teile gebracht werben fonnte. — SRedjne ich äu

biefen gldnjenben ©chaufptelen, welche oor ben Äugen be3 Knaben oor=

übergingen, noch bie Änlegung ganjer neuer ©tabtquartiere in Stuttgart,

bie Umgejlaltung beS ganzen XhaleS burch bie Anlegung be$ großen

©ehlo|jgarten3, bie bejwnbtgen SBeranberungen, welche in ben ©ejeiäV

nungen beS SanbeS unb be« dürften, in ben Einrichtungen ber ©ehörben

(oon welchen ich menigftenS genugfam reben hörte), enblich in ber 3<*hf

unb Ärt unb bem Äeufceren ber württembergtfehen Gruppen m&h*eub

*) tttuf bem SRfitftnarfdj auS bem Kriege mit Oefterreid). ÜRapoteon oetroeilte

am 22. Oftober m Stuttgart, f. $fifter a. a. O. 199 »gl. 220.

*) (Stegen bie 3lnfd)utbigung, ^riebrid) fei fortro&brenb ein Slnfcänger 9lapo(eon&

geroefen unb tjabe nodj nad> bem $lnfd)Iuf} an bie ©erbünbeten mit tlmt nerfebrt,

fpri<$t fi$ neueften« auf ©runb ard>ioaIifdf>er ftorfjungen ^ßfifter in feiner @$rift

w9lu3 bem Sager ber SJerbünbeten" 64 f. au8.

*) «ruber bcö Saifer« 3l(eranber I.
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meiner ganjen ftnabenjahre oor ftd) gingen, fo glaube ich, bag ber

Slnblicf biefer bewegten SBelt oon mannigfach bleibenber SBirfung auf

mich roar.

3$ geroötmte mid) von ^ugenb an, bie alten $inge neu werben,

ba£ taum ©egrünbete roieber abänbern ju fehen, fah bie größten SBelt*

begebent)eiten roenigftenS in ihren Anfängen unb in it)ren Prägern, olme

etroa3 baoon ju leiben, vielmehr mit angenehmer Unterhaltung. Unter

biefen Umfiänben tonnte eine Pietät gegen baS Site unb 33e[tet)enbe fo

roenig als eine ^urdjt cor großen Senberungen auftommen, unb ich glaube

mich niä)t 8U täufchen, roenn ich Stachroirfungen hiervon auf mein fpätereS

praftifcheS unb rotffenfchaftltd)e§ politifcheS Verhalten annehme. Unb

wenn ich wir einiges OrganifationStalent auftreiben barf, fo möchte boch

oiefleicht barauf oon fönfluf} geroefen fein, bafc ich m meiner 3ugenb fo

oiel höbe änbern unb gefialten fehen, in ber pfjpfifc^ctt foroohl als in ber

moralischen Orbnung ber $)tnge.

93on meinen Schuljahren ift nicht oiel gu fagen. 3$ befugte jtoölf

^ahre lang baS Stuttgarter ©omnafmm l
) vom ooUenbeten fechften Scfyxt

an bi8 jur Unioerfitdt. 3>iefe Sdmle mar bamalS im ganzen eine gute,

ohne bafj fte vielleicht ihre Schüler fo weit gebracht §6AU als eine§ ber

guten norbbeutfehen ober fächftfehen ©umnaften. $ie #auptfache beS

Unterrichtes mar Satein, unb eS rourbe namentlich auf einen grammatifalifcfi

fehlerfreien 9luffat} ber ^auptroert gelegt. 2luf ©rammatif ging benn

auch felbft in ben Obergumnafiatflaffen baS Sefen ber lateinifchen Schrift«

fteller hauptfächlich ^inau«. 2ln ein (Einbringen in ben ©eift ber flafftfchen

bitteratur ober auch nur an era turforifctjeS Sefen ganzer Tutoren rourbe

nicht gebacht. 93om 12. ober 13. 3at)re oeS Stnaben an rourbe auch baS

Verfertigen lateinifcher SBerfe, beinahe auSfchliefjlich oon S)ifHd)en, eifrigfl

getrieben, unb man erwartete oon jebem hulbroegS erträglichen Schüler,

bafj er feiner über ben Sonntag auS)uarbeitenben Ueberfetutng eines oom
fiefjrer biftierteu beutfehen SuffatjeS (bem fogenannten ©jercitium) oier bis

fed)3 SMfticha über benfelben ©egenftanb beifüge. Such h^bei roar oon

einer SBürbigung ber poetifchen ©ebanfen ober ber ©ebanfen überhaupt

faum bie Siebe. 2>ie einzige Srüdfftcht roar bie grammatifalifche SRichtigfeit

ber 2Borte unb bie richtige Snroenbung ber furjen unb langen Silben.
s
JJletne bichterifche Einlage roar oon ben fleinften, unb fo machten mir bie

jeroeiligen fonntäglichen Sßerfc oiele %>t, bis fte mit #ilfe beS Gradus

>) ®iner ber bernorrogenbften rofirttembergifeben ©djulmänner, ber fongjabrige

SReftor be§ (Stuttgarter ©umnafuuni, Äart ßubroig SRotb, fGilbert ben @tanb beS

Unterrichte an biefer 2ebranfto.lt, ber er ro&brenb ber <5d)ul$eit o. Wlofyli fcr)cm

ali Sebrer angeborte (f. Jefrfcbrift j. Jubelfeier be3 ©berbarb £ubn>ig3s@gmnafmm3

in ©turtgart 60-61).

Digitized by Google



- 74 —

ad Parnassum sufammengesimmert roaren. 3lm dnbe freiließ erreichte

id) eine jiemli^e ftertigfeit, fo baf* ich mot)! bei einem befonberen Anfalle

oon ftleifj ganje Seiten lateinifcher SBcrfe lieferte, 3m ©ried)ifchen rourbe

$u meiner Seit auf bem (Stuttgarter ©nmnaftum wenig geleiftet, unb ich

habe e$ nie bis ju einem auch nur leiblichen SBerftänbniS eine« £ragifer3

ober be$ £tmfr)bibe§ gebracht. 3Ba§ ich oon ben Älafftfern fenne — unb

eS ift leiber aüju roenig —, t^abe ich burch ^ßrioatleftfire, wohl nur auS

Ueberfetjungen, gewonnen, ©benfo gefd)ah in 97lathematit nicht oiel, ba-

gegen mar ber Unterricht in ©eföidjte unb ©eographie in aßen Abteilungen

nic^t fehlest. 3>afj ber Unterricht in ber SJlutterfprache ooufornmen oerab*

fäumt mürbe, 1

) brause ich *>on einer gelehrten Schute in jener 3eit nicht

erft su fagen. Och hob* in meinem ganjen Sebcn nicht eine einzige

Stunbe in ber beutfehen ©rammatif gehabt unb mujj eingesehen, bafj ich

noch D«fer Stunbe feine Ahnung baoon habe, wie oiele S)eflinationen

unb Äonjugationen e8 im beutfehen giebt. 2Ba8 ich « D*r SJhitterfprache

habe treiben unb reben gelernt, ift burch unbewußte Aneignung au$

unfern Älafftfern unb burch naturalifttfchen Salt erworben worben; in

meinen fpatern fahren hotte ich feine 3eit auf ©rimm unb feine Schüler

SU »erwenben. AHerbingS mürbe un$ in bem oberen ©nmnafmm oon

einem auch als fchdngeiftigen Schriftfteüer nicht ganj unbefannten Spanne,

bem #ofrat Stembecf/2) Unterricht in Vitytoxit unb Aefthetif erteilt, unb

hatten mir un$ namentlich °c* ihm in eignen beutfehen Auffätjen ju üben.

$)er Unterricht mar aber oöHig bilettantenhaft, unb Überhaupt galt ber

etwas geefentjafte SRann bei unS Schülern nicht oiel, roeil er menig Satein

oerftanb unb mir alfo oon ber ^ötje unfrer lateinifchen unb gricd^ifcfjen

©rammatif mit grofjer SWifjachtung auf ihn herabblicften. 3
) dennoch ha^e

biefer Sehrer immerhin fein ©ute£. @r r)atte einen feinen natürlichen

©efrfjmacf, unb er brang namentlich auf SJefeitigung ber bem Schwaben

fo geläufigen ^ßrooinjialiSmen unb örtlichen Sprachfehler. 3$ mar einer

feiner fiieblinge, ba ich b*e geseilten Aufgaben mit $leift unb fliebe au§*

arbeitete; nur tabelte er, mit oollem Siechte, meine Steigung jum öombafte

unb su ffanbierbarer ^Jrofa. 3U beutfehen $)ichtübungen mürben mir nicht

angehalten, unb ich fatte fo oiel ©inftcht, su begreifen, bafc meine poetifche

') „$ie URutterfprad) e festen feiner befonberen Pflege ju bebürfen: fie mürbe

als etroaS ftd) von felbft ©rgebenbe« unb CfrjeugenbeS betrautet" (9lotb. a. a.D. 60).

*) föne in ben litterarifd)en Streifen Stuttgarts unb aud) fonft in ber Stabt

fe&r betaimte ^erfönlidjfeit; bie Xitel feiner jaljlreidjen, jefct oerfd^oüenen 6d)riften

(Sdjaufmele, <£rjäf)lungen u. f. ro.) finbet man in Qoebete, ©runbrifr III. 157. Jöal.

Mgem. btfd). »iogr. XXVIII. 1.

») 3>afc man über ben berliner, bem ber Iateinifd)e ©rfjulfad abgebe, bie

Md)feln juefte, wirb aud) in ber ermähnten $eftfd)rift, 62, berietet.
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Slbcr eine fef>r fdjroädjlidje fei, mühte mich alfo nur menig mit Söerfuchen

biefer Art ab. lieber ben Anfang eine« etma in meinem 14. SaSjtt unter*

nommenen ©poS w3)ie (Eroberung von 3Jcagbeburg" gofc bie 9Wutter fo

beijjenben unb, wie ich mir gefielen mufjte, fo oerbienten Spott, bafc id)

ieber ftortfetwng fdmeH entfagte.

S)er Unterricht in ben neuen Sprachen mar, roie mot)! auf aOen öffent*

liefen ©dmlen, elenb, unb maS mir baoon lernten, bem ^rioatunterricfyt

unb oor aflem bem eignen ftleifj ju oerbanfen. 3$ menbete meine legten

Oahre im ©nmnaftum hauptfäd)lid) hierauf unb beette bei ber Abiturienten*

Prüfung bie Schmätf)e ber Ueberfe&ung beS biftierten ShemaS ins Sateinifdje

unb©rieef)ifd)e burch ^Beifügung freiroiUiger Uebertragungen ins tjranjöfifdje

unb ©nglifche, Otalienifcfje unb Spanifche. ©rammatit in biefen Sprachen

babe id} freilich fo nicht gelernt, mot)I aber betam id) burd) baS siele

fiefen ber üerfdnebenartigften S3üd)er unb burd) bie roenigftenS anfängliche

Söergleidmng mit Ueberfetumgen ein ©efüfjl für bie ©igentüinlichfeiten ber

©erfdjiebenen Sprachen, «ßrioatunterricht neben ber Schule t}abe id} nur

im ^ranjöftfdien get)abt. Aufcerbem 3eichenunterrid)t unb gelegentlich eine

Nachhilfe im fiateinifchen unb ©riednfehen, menn folche notig erfdjien, unb

auch einmal ©chreibunterridjt, melier aber leiber roenig fruchtete. 1
) $n

ber §auptfache oerlangte ber 93ater, bajj mir burch eigne Anftrengung

unb ftleif» unS bie nötigen Äenntniffe erroerben fottten, nicht aber burch

Nachhilfe anbrer neben ber allgemeinen Sehre ber Schule.

3Jlein *ßta§ unter ben AlterSgenoffen, welcher ftreng nach oen ®rQeb s

niffen ber jeitroeifen Prüfungen unb Arbeiten erteilt mürbe, beroeift, bajj

ich Su °*n beffem «Schülern ber Anftalt nach ih^en ftorberungen gehörte.

3<h 11)07 immer unter ben ©rften unb in ber 2hat ber ©rfte beim Abgange

auf bie Unioerfttät. 3>aS grojje ©eroid)t, roeldjeS mein Sater auf einen

ehrenhaften $latj in ber Schule legte, trug freilich oiel bei ju meinen S3e«

müt)ungen. ©ine fdjlechte Arbeit, melche mich oe* fogar ber

fünf ©rften oerftiefj, mar eine grofje Sünbe, bie mir h*f*ifl* 3Jorroürfe

eintrug, in jüngeren fahren auch roo^ Strafe, an einem Seitentifche

ober in gar ju argen fallen auf ber treppe effen ju müffen.

2öenn id) eS fpäter in ber ©ematt gehabt hätte, bie in ber Schule

erlangten Henntniffe nach meinen 2Bünfd)en unb 93ebürfniffen ju beftimmen

bejiehungsmeife au3}utaufd)en, fo mürbe ich namentlich mehr 9Jiathematif

getrieben ha&en. An ©efdjichte unb ©eographie brachte ich buc$ ocn

Unterricht beS 33aterS in ber lederen, namentlich aber burch oieleS eignes

fiefen unb ein natürliches Sntereffe für biefe ftädjer einen gang anftdnbigen

Vorrat oon Äenntniffen mit auf bie Unioerfttät unb inS fpätere Seben.

>) %it §anbf<hrtft beS ©erfafferS mit tf)ren minimalen SBudjftaben ift fe&r

unleferlief.
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3u befferen Äenntniffen in ber aftathematif roar aHerbing« einmal

ein änlauf genommen roorben, allein ein rounberlicher unb ber ju nichts

führte. (Sin genauer ftreunb meine« SDater« roar ber ©enerat o. Äerner, *)

ein ©ruber be« dichter« Suftmu« fterner. Sil« bcrfelbe im Söhre 1812

feb,r erfd^öpft unb für immer untüchtig jum Äriege au§ SRuglanb jurücf=

gefommen roar, bot er meinem SBater an, mir gu feiner 35efc^äftigung

Unterricht in ber ÜRatfjematif ju geben. 3>ie8 rourbe banfbar angenommen,

unb ich mugte alle ©onntagmorgen um 9 Uhr beim ©eneral erfchemen,

roo ftcb, bann biefer mit mir fhmbenlang abgab. Mein ba8 (SrgebniS

entfprad) bem &t\t* unb Sflüheaufroanb feineSroegg. 3)ie attethobe roar

bem guten ©eneral fo gang abt)anben gefommen, bag er oon einer SBehanb*

lungSroeife ber ©eometrie jur anbern übersprang, ohne eS nur ju merfen,

einige analotifche Söeroeife unter bie euflibifchen getegcrttlicfj mifchte unb

mich mitten tynan 8ur Stbroedjfelung militärifche 3eichnungen machen lieg.

25a roar e« benn freilich *cm 2Bunber, bag mir bie ©ache nicht recht Hat

roerben wollte. 9coch fam baju, bag roährenb biefe« rounberlichen Unter*

richte« alles mögliche bei bem ©eneral oor ft<h ging. ©3 lam immer

juerj* ber 93arbier, bann ber £aarträu8ler, ber Liener mit ber Toilette;

fpäter traten SUcorgenbefuche oon Stameraben ein ober ©efuche oon Staffen*

fchmieben (Äerner roar, glaube ich, bamal« 93orftanb einer ©eroehrfabrif 2
);

fchlie^lich fehlte niemals gegen mittag ber ^ßrins ^aul oon SBürttemberg,

ber jroette ©ofm ftönig ftriebrich«, roetcher über alle SJtogen unb gegen

©Ott unb bie SBelt lärmte, jun&chft über feinen SBater. SBährenb biefer

Unterbrechungen blieb ich Denn immer am Sifche fifcen, entroeber un*

befch&ftigt ober mit ber fiöfung einer Aufgabe mich oergeblich abmühenb,

inbem mir ber ©eneral bei einer Unterbrechung irgenb ein Problem hin»

roarf, ohne fidt) immer oiel ju befinnen, ob ich auch fc^on fo roeit fei.
—

2Bie lange biefer SBerberb meiner ©onntagSmorgen gebauert hat, ift mir

nicht mehr in Erinnerung, allein ^ebenfalls lange genug, um mir jebe £uft

an 9ttatr)ematif für immer gu nehmen. ©nblich mochte bie (Sache auch

fterner entleibet fein, unb fo rourbe ich benn mit bem 3eugm« entlaffen,

bajj ich feinen mathematifchen Stopf habe.

3)ie 93itbung unb felbft ba£ pofitioe SGBiffen eine« SWenfchen fydngt

jeboch feineSroeg« allein oon bem abfichtlichen Unterricht ab, roetchen er

empfängt; ein groger Seil, roo nicht ber grögere, ift eine ftotge ber

allgemeinen geiftigen 9ltmofpfjäre, in welcher er aufroächft, foroie ber täglichen

») ©eneral o. fterner ift fcb>n oben @. 24 bei ben ftreunben oon SWotjl fen.

erwähnt toorben.

s
) fterner b,at bie ©eioeljrfabrtt in Dbernborf eingerichtet; ju ber 3eit, ba

SRof>I in feinem $aufe oerfel>rte, war er C£b>f ber Settion für JBerg« unb $üttetu

roefen (Wter, ftöntg ftriebritb; oon ffifirttemberg, 312).
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fachlichen Umgebung. <£§ ift baher jur Gcrgänpng be§ ^orfiehenben not*

menbig, bafc ich auch m biefer Beziehung ba£ oäterliche §av& m$ Sluge

faffe unb feine ©moirfung auf bie intefleftuette Silbung oon uns örübern

SU fchilbern fudje.

Unfer SSater mar fein tiefer ©etet)rter im eigentlichen ©inne beS

SBorteS, obgleich weit unterrichtetet unb belefener, al§ bie SWehrjcu)! ber

Beamten ju fein pflegt, ©o eifrig er feine 2lmt8gefchäfte beforgte, fo ging

bod) in bcnfelben feine geiftige £t)ätigfeit unb fein ^ntereffe feineSroegS auf.

$n fetner &ugenb ein tüchtiger SRetchSpubliaift, behielt er fein ganje« fieben

eine Neigung ju ftaatSmiffenfchaftlichen SBerfen unb ta£ bann, ohne gerabe

bamit einen beftimmien 3roecf ju oerbtnben, neue h*n>orragenbe ©Triften

biefer 3trt. Süperbem befdjäftigte er ftd) in feinen ^teifhmben &mar mit

gefd)id)t lieber unb geographischer fieftüre, mit JReifebefReibungen unb ber*

gleichen, foroohl in beutfdjer al$ fraujöftfd)er Sprache (anbre lebenbe

©pradjen oerftanb er nid)t), aber für SKchtfunft, SJtuftf, 2Meret hatte er

feinen ©inn. 3ct) glaube nicht, bafj er— memgftenä roa^renb meinet Sebent—
je einen SRoman gelefen tyd, unb wenn er etwa auch mit ©c^iKer leiblich

befannt mar, fo möchte ich für trgenb eine nennenswerte Kenntnis oon

®oetf)e§ SBerfen nicht einfielen. (5r mar alfo immer geiftig befdjäftigt,

aber nur mit @egenft&nben unb ©üdjern, meld)e ihm genugfam emft unb

nützlich erfct)ienen. 2Ba§ bie gefelligen gönnen betrifft, fo erfchien mein

SBater immer emft, roürbig unb einfad), ofme alle £iererei, als ein f>od>*

gefteflter 9Rann. ©alonliebenSroürbigfeit hatte er freilich nicht, allein für

Slnftanb unb rul)ige ©letchfteHung mit jebem mar er ein SRufter.

2)ie 9Jhitter mar auch fn'erin oiel oon ihm oerfdjieben. Sefchäftigt

mit ben Äinbern unb bem ^au8t)olte, ober bei ber ©ro&mutter mit einer

£anbarbeit oermeilenb, fam fie freilich in früheren fahren nicht oiel jum

Sefen; allein fie fonnte boch, roenn ihr ein Such befonberS empfohlen rourbe

unb jufagte, faft leibenfehaftlich ftd) in badfelbe oertiefen unb ganj oon

ihm erfüöt roerben. 3n fchöner frrauenart mar fte fehr empfänglich für

^ßoefte, namentlich für leibenfehaftlich erregte. 3<h tonn mich moW erinnern,

bafc fte mitten in ber flinberftube ftunbenlang, ohne ettoaS anbreS ju hören

ober ju fehen, bie „(Eorinna" ber ©tafil, ©d)illerfd)e ober ©oethefdje

Dramen ober ©ebichte laS; auch lieft fte ftch °on &cm Sater flaffifctje

franjöftfche Sragöbien oorlefen, roelche er mehr ber ©prache roegen laut

oorjutragen liebte. 3hrcm oorherrfchenb fcharfen SSerftanbe aber entfprach

boch iwc$ emc fcmc Beobachtung ber menfchlichen Torheiten unb

©d)to&chen, unb ihre eigentliche fiieblingSleftüre mar baber ba§ ©eiftreid)*

rotzige, ©ie faftte mit SlitjeSfdmetle bie Beziehungen auf, unb ein rotyiger

©ebaufe rief bei ihr einen gleichen heroor. ^mmer roieber ta£ fte SWoltere,

£tchtenberg§ ©Triften, 2hummc^ „SReife in§ fübliche ^ranfreich"; felbft
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fto^ebue fmtb ©nabe oor it)ren klugen roegen feiner 9ftenfchenfenntmS unb

feiner £erüort)ebung oon gefeflföaftlidfen ©erfehrtt)etten. ©on ©oltatre

liebte fte bie Heineren ©Triften unb bie ©riefe. 2)ieS alles tarn benn

freiließ nur in verlorenen Stunben, tytytmS fto&metfe oor bie #anb;

niemanb mar weniger ©(auftrumpf als meine 9Jhttter.

$ür $unft hatte fte Sinn, ber aber feinerlei SluSbilbung erhalten

tonnte, ba bamalS in Stuttgart feine öffentlichen Sammlungen irgenb einer

2lrt beftanben. Senn eine ber feltenen ©elegenheiten fam, ein berühmtes

ßunfhoerf ju fefjen, fo ergriff fte meine SJhttter aHerbingS mit ihrer ganzen

2ebt)aftigfett; icf) oermute aber, bafj eS it)r mehr barum ju thun mar,

einen ©egriff oon bem $u erhalten, maS als ein Sftetfterftücf gelte, als

baß fte einen unbefangenen ©enuß baoon gehabt hätte, ©influfj in biefer

Stiftung hat fte feinen gehabt auf ifn*e Äinber. $ür SJhiftf mar it)r

baS Dht oerfagt. — ©on ben glänjenben gefeQigen ©igenfd)aften ber

Butter habe ich fdjon gefproc^en; mit SluSnahme ber 9iut>e fonnte man
^ier nur baS 53efte lernen.

9coä) mufj ich auch oer ©rofjmutter ©rioähnung thun. $ie ftitte

alte 3frau hatte oiel freie &t\t unb laS gern, am liebften franjöftfch.

Namentlich fonnte fte faft alle ^a^re roieber bie ©riefe ber fjrau o. Seoignä

oon Anfang bis 8" ®noe burchlefen. Slber fte hatte auch cme nthige 3trt

oon ftwube an #umor. ©in „S)on Ouichote" in ber ©ertuchfehen lieber*

fefcung mar feljr jerlefen, unb fic liebte eS auch, unS Äinbern fpafftafte

©ücher su Weihnachten &u geben, sunt ©eifpiel einen in usum Delphini

faftrierten „©ulenfpiegel", 9Rächler3 3lnefbotenalmanach unb fo fort.

2BaS nun aber baS hn grofjelterliä)en unb jugleich elterlichen #aufe

befinbliche ©ilbungSmaterial betrifft, beffen Umgebung unb leichter ©ebraudt)

boch auch oon bebeutenbem ©influffe auf baS unter Upn aufroachfenbe

©efchlecht mar, fo waren junächft ©ücher in Spenge oorhanben. 3Wein

©ater hatte eine reichhaltige ©tbtiothef, freilich großenteils SReichSftaatSrecht,

manches baoon früher (Eigentum 3ot)ann Safob SHoferS; boch festen f«h

auch allmählich menigftenS einige beutfehe unb franftöftfehe ftlafftfer, geflieht»

liehe unb geographica SBerfe an biefen fchroeren ftern an, be&eichnenb

genug übrigens nichts oon ©oett)e. $n einer ©obenfammer ftanb bie

ebenfalls nidjt unbebeutenbe ©ibliothef beS alten ©eheimen SRatS 2lutenrietf),

teils ©ücher, melche er auS Umerifa mitgebracht hatte unb meldte bamalS

große Seltenheiten in ©uropa geroefen fein mögen, teils unb hauptfächlich

aber nationalöfonomifche SBerte, eine, roie ich ftetKch wft fpäter

beurteilen lernte, oortreffliche Sammlung für ihre Qtit ©nblid) hatte bit

©rofjmutter felbft eine Heine £>anbbtbliotf)c! in einem fehr jterlid) gefchni^ten

Sdjranfe, in ber ^auptfadje fd)ömotffenfd)aftlid)cn Inhaltes, als ba waren

Ueberfetjungen ber SRicharbfonfchen Romane, ber „S)on Ouichote", einzelne
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beutföe $id)ter aus her jroeiten #älfte beS achtzehnten ^a^rtjunbcrtg, rote

SRammler, U£, 3ad)ariäS tomifche #elbengebichte, SRabener. 2)amt aber

auch bie grofje „Allgemeine ©efd)icf)te ber Steifen Sanb unb jur ©ee"

in roob,l jroansig Ouartbänben mit oielen £unbcrten uon Stopfern.

33on ftunft unb Äunftroerfen roar im #aufe nid)tS ju feit)en. SWuftf

rourbe nicht getrieben, unb eS roar nid^t einmal ein Sfnftrument porhanben.

SSon ©emälben roar nur baS ©üb beS ©rofjuaterS 2lutentieth in einem

feiten geöffneten ^u^immer aufgeffeHt; bie übrigen ooretterlichen Porträts

in Vertiefen unb Srofatfleibern fingen, roie bie« ib,r Ghibe ju fein pflegt,

in einer 33obenfammer (roo fte einem 2)ienftmdbd)en ju ber SBemertung

SBeranlaffung gaben, nun roiffe fte bod), roo bie „attäuler" in ber

Familie ^erfommen). !$n ben Zimmern roar feinerlei Hunftfehmuef unb

ba§ SBebürfniS banaef) fo fleht, baf? einige ber fd)önflen STCüHerfchen

ftupferftidje eingerahmt in einem SEBanbfajranfe unbenüfct ftanben. ©päter,

im Sahre 1830, erroarb mein 93ater ein anbreS, roeit eleganteres #auS, *)

roeld)eS benn auch ben SBerhältniffen gem&fj eingerichtet unb gegiert

rourbe, allein biefe äußere Umgebung tonnte auf mid), ber idj felbft fdjon

ein gereifter SRann geroorben roar, nicht mer)r roirten; bie (Smbrücfe

meiner 3lugenb gehören bem geräumigen, aber unbefd)reiblich einfad)

gehaltenen alten $aufe an.

3>iefe lebenben unb toten ftulturelemente tonnten benn nicht anberS

al§ einen beftimmenben fönflufi auf ben Stnaben ausüben unb jroar nach

ü)rer SBerfd)iebenhett unb ÜPlamttgfaltigtett einen jiemlich Dielfettigen, im

gangen, glaube id), guten. — SBom SBater fab, unb lernte ict) eS nid)t anberS,

als baf man feine <5rf)olung nicht in frioolem 3eitoerberbe, Startenfpiel

unb Dergleichen ju fuchen habe, fonbern in oerftänbiger fiettüre; unb eS

ift mir bieS für mein ganjeS Seben jur ©erootjnheit geroorben, ftd)er nid)t

ju meinem ©chaben. 3>ie geiftreiche 2lrt ber 2Rutter roeefte roenigftenS

baS SJerftänbntS für 2Bi$ unb §umor, roenn fte auch natürlich etroa

fehlenbe eigne Anlagen nicht fchaffen tonnte. Aber fchon baS SSerftehen

ift ein ©eroinn, unb eS fann unb mufj fogar auSgebilbet roerben, rote man
beutlich an 9Jtenfchen ftet)t, welche in ftumpfer Umgebung aufgemachten

ftnb unb benen oft jebeS geiftreiche ©piel beS SßitjeS unoerftänblich, roo

nicht roiberroärtig bleibt. 55ei ber ©rofjmutter betam ich ftü^ roenigftenS

eine Ahnung oon bem 93ort)anbenfein einer jierlich-gefttteten fiitteratur.

3>iefe ©nrotrfungen auf ben SBerftanb roaren getragen unb umgeben oon

ber reinen ©ittlid)teit, bem Grnfte unb ber pflichtgetreuen SRidjtung beS

ganzen Familienlebens, unb fte rourben baburd) juredjt gerüeft unb aus-

geglichen. — $te oielen 93üct)er, roeld)e mir nach belieben jugänglid) roaren,

i) 2Bte €. 53 2lnm. 2 bemerft baS (MbauS ber Sanalet* unb Srfjto&ftrafje.
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mit 2lu8naf>me bcr Stomane ber ©rofjmutter, erroecften frity eine Neigung

jum mannigfaefyften unb immer roieber aufgenommenen &efen. $5ie reidj§*

publijiftifd)en Folianten unb Ouartanten beS SaterS mürben freilia) nur als

Material jum Sau oon Otftungen unb bergleicfyen oerroenbet; allein befto

eifriger lad ia) ba(b biefeS, balb jene« fonftige 2Berf, aßeS bunt bura>

einanber, roie eS mir in bie $änbe fiel ober mid) reifte; ©tyafefpeare (in

ber 6fd)enburgfd)en Ueberfefcung), <5d)ifler, $on Öuidrote, 3ot)anneS

9Jhiu*erS Allgemeine ©efdndjte, bie grofte SReifebefcfyreibungenfammlung,

fpdter franjöftfdje Älafftfer; biefe lernte id) früf) fennen; unb manage ber*

fetben lad id) fo oft roieber, bafc id) fte faft auSroenbig ttmfjte. Oft oer*

ftanb id) freiließ nod) nid)t aßeS; allein baS blieb bann entmeber liegen

ober rourbe fpdter bei einer SBieberbolung flarer. $er SBater lief mid)

ungeljtnbert in biefen fingen gerod^ren. Gr l)ielt nur auf jroeierlei: bafj

bie Schulaufgaben oor allem ooßftänbig unb gut gearbeitet mürben unb

bafj id) ein angefangenes 93ud) aud) ju (£nbe (aS ober feiner SMütgung

bie ©rünbe beS Aufgebend unterteilte. 2)aS ©rgebmS oon allem biefem

mar, baß i<$ aflerbmgS in fe^r jungen Oaljren oielfad) belefen unb ge»

bilbet rourbe, in biefer Sejieljung mid) oon ben meiften meiner SltterS*

genoffen auszeichnete, aud) fpdter im fieben ©runblagen, 2fofnüpfung3*

punfte unb ©enuf fyttte, meiere anbem fehlten; bagegen roar ein fotdjeS

oon einem ©egenftanbe $um anbern abfpringenbeS Sefen o^ne 3roeifel

infofem ein 9cad)teil, als eS oon einem tiefembringenben SBerroeilen bei

einer «Materie abfjteü unb aud) bie ftäfjigfeit baju fefcroddjte. $d) glaube

bie gute unb bie üble ©eite in meiner roiffenfdjaftltdjen fiaufbalm erfahren

unb gejeigt ju haben. $afj ber ©inn für Äunft unter ber gefdjilberten

Umgebung nid>t geroetft rourbe, oerftefjt fid) oon felbft. $>ie ftreube an

ber btlbenben Äunft unb einiges SerftdnbniS für fte, roie ftd) fold)eS fpdter

bei mir einfanb, erroarb id) mir felbft burd) 99eftd)tigung oon ©alerten

auf meinen Steifen unb burd) Umgang mit jungen, talentooUen Äünftlern.

OTufif burfte id) nid)t lernen. SÖlein Sater blieb bei ber freiließ ganj

falfdjen tSltematioe: entroeber lernft bu etwas, bann oerbirbft bu oiele

$eit bamit ; ober bu lernft nichts, bann ift 9ftüf)e unb ©elb für ben Unter*

ridjt oerfdjroenbet. <3o bin id) benn ljux unroiffenb unb baburd) gletaV

gültig geblieben; über ^reube an einer raffen SRetobie ober an einer

2J?ilitdrmuftf fjinauS fjabe id) eS nid)t gebraut. — 3)ie fittlidje SReinfjeit

unb SBürbe beS ganzen |mufeS, bie anftdnbigen unb felbft oornef)men

Umgangsformen ber (Sltem tonnten auf unS Äinber nur einen günftigen

Hinflug ausüben. 3d) barf rooln* fagen, bafj roir nid)t nur fdmtlid) oon

aller SRot^eit roeit entfernt roaren, fonbem audj im duneren Setragen bie

®ö§ne einer guten Familie nidjt oerleugneten. S)a roir leine ©dnoeftern

Ratten unb fomit an Umgang mit jungen 9ttdbd)en roenig geroölmt roaren,
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fo mag bie Haltung in gemixter ©efeüfchaft nicht immer unbefangen unb

liebenSrofirbig geroefen fein; attetn anfidnbig mar fie jebenfaUS. 3>ie grofje

©infachhett ber ©nridjtung beS alten §aufeS unb ber 9Hangel an jebem

©cfynucfe hot bagegen roenigftenS auf mich nicht ben @influ§ gehabt, mit

©leidjem mich aufrieben ju fteöen. SDlem größerer ©inu für boS ©djöne

oerlangte boct) mehr, unb ich fe&te mich eher in eine Oppofition gegen

biefe Äa^eit unb, wie id) meinte, aHju gro&e ©parfamfeit 3$ fab«

baffer, als ich mein eigner #err rourbe, unb jroar fdron gleich auf ber

Unioerfttät beginnenb, in ber SluSsterung metner näct)ften Umgebung mehr

gethan, oielleicht juroeilen über meine Äräfte. OrbnungSfhm unb 93e*

bürfniS für faubere Stufräumung oon Limmer unb $ifcc) banfe iaj bagegen

bem ©eifpiel, roelctjeS Stoter unb SOhittcr in it)ren einfachen Umgebungen

oor Eugen ftellten.

SRun aber auch nod) ein 2Bort über bie eigentlich gefelligen 93erf)ält--

niffe unb über ben Umgang mit grauen, welcher unter Umftänben oon fo

grojjem, gutem ober fdjledjtem, ©nflufc auf ben heranroachfenben $üngling

fein fann.

Stofj im elterlichen $aufe fein leichterer unb häufiger gefelliger SBer»

(ehr mar unb nach ben ^ßerfönlidtfeiten unb Sßerhdltniffen nicht roohl fein

tonnte, geht roohl oon felbft auS bem bisher ©efogten fyexvov, abgefet)en

baoon, bafj roenigftenS in jener St\t ein folcher in ©übbeutfchlanb über»

haupt nicht ©itte roar unb eS einer ungeroöhnlichen ^Bemühung beburft

hätte, ihn h*nro*8urofen. @3 roar in Stuttgart roeber in ben ©eroohn*

heiten, abenbS ungebeten befreunbete Familien am 3T^eetifc^e aufoufuchen

— fchon auS bem einfachen ©runbe, roeil (ein folcher Sifct) beftanb — noch

hotte man etwa einen befhmmten "Olbenb in ber 2öod)e, an welchem man ju

#aufe unb sunt ©mpfange oon beliebigen ©efuehen bereit geroefen roäre.

sWan afc in bem engften ftamilientreife um acht Uhr &u Stacht unb roar

jum 95efucf)empfangen ober «geben nicht eingerichtet; überbieS brachten bie

sJJtönner ihre Slbenbe gewöhnlich in öffentlichen Sotalen, beftenfaUS in bem

fogenannten SJcufeum, beim Äartenfpiele ober beim 2Beme 8"- 93**er

hatte nun jroar biefe Unfttte nicht; er roar, folange ich W)n (annte, roohl

nicht ein einziges ÜJlal in einer folgen ©efeüfchaft, fonbern brachte alle

feine Sbenbe in feinem 3trbeitSjtmmer ju, mit und Stinbern ober mit einem

Suche befch&ftigt; aber er hotte (einen ©inn für ein ©efpräch am 2hee*

tifdje, rceldje^ ifjm als nutjlofefte 3^itoerfchroenbung erfchienen roäre. SJleine

Butter hätte roohl an fuf) Neigung gehabt, ©efellfchaft biefer 3lrt ju

fehen, unb auch a^e ©genfdjaften, als ^rau oom £aufe anziehen unb

ju glänzen; allein fie fah eS als ihre erfte Pflicht an, um bie Äinber ju

fein unb baffir ju forgen, bafj biefe in Orbnung lernten ober fpielten unb

roohl gepflegt ju Söette (amen, ©ie entfagte alfo. — ©chroefUrn hotte

o. Woftl, 8eben«ertnneumß«t. I. 6

Digitized by Google



- 82 -

ich feine; auch biefer 3(nfnüpfung$puntr für einen leisten unb angenehmen

2}erfet)r fehlte. Sunge gfläbchen fomen faft gar nid)t in baS #au$. 3$
^ätte alfo ganj h«onw>ad)fen fönnen, ot)ne je mit folgen in Berührung

ju fommen, roenn nid)t &roei ©elegenheiten fiel) roenigftenS $u einigem Um«

gange biefer 3trt gefunben litten.

3)ie eTfte, hinwic^enb rounberlidje, waren £anjftunben. 2Bir jungen

tonnten aroar moc)l bei einem 2:anjmeifter bie Stellungen, Stritte unb

Touren lernen; aDein bieS mar boc^ eigentlich nid)t getankt; am roenigften

genügte eS für ben SBafyer, melier bamalS t>orf)errfd)te unb ben gut ju

tanjen von einem roof)lerjogenen jungen ÜDtenfchen unbebingt geforbert

mürbe. $)aS nämltdje roar benn auch bei 9Jcäbd)en ber ftaü*. Stauer

maren gemifchte £an$fhmben eingerichtet, einem baju gemieteten ©aale

eines ^SrioathaufeS mürben unter fieitung eines $anjmeijiterS unb mit einem

©eiger vier bis fed)S $aare an einigen 9iachmittagSftunben in ber tföoche

oerfammelt, melche nun nach |>er$en$luft tankten, %n ber Siegel maren

bie Schülerinnen Sd)roeftern ber Seilnehmenben; aber eS tarn auch rootjl

oor, bafj Räbchen, melche feine 93rüber babei Ratten, beitraten. $>ie Sitte

mar in folgern Q-aHe, baft einer ber Surfche feinen SBefud) in einem folgen

#aufe machte unb bie ÜJcutter um bie (Erlaubnis jur Teilnahme ber Tochter

bat. @S maren bieS aber 9fläbchen auS ganj anftänbigen, menn auch nicht

gerabe auS ben erften Emilien; $öd)ter uon Beamten, Staufleuten unb

bergletchen. $>ie Sache ging auf bie unbefangenfte unb naiofte SBeife ju.

5)ie Slnroefenheit einer SWutter erfcrjien feineSroegS nötig; ber ^anjmeifter

mar bie SCnftanbSperfon. ^auprfärf)tidt) bot bie gute Sitte unb bie Un*

fchutb ber jungen Seute felbft benSdmfc; unb äußerlich erfchien überhaupt

uon ber Sefanntfchaft auS ber Sanjfchule burchauS nichts. 9Jton begleitete

niemals bie sJJläbd)en nach ber Stunbe nach #aufe; ein Slnreben ober 9JKt«

gehen auf ber Strafte bei etroaigem begegnen mar ganj aufeer aller fjrrage.

2)afj nicht gelegentlich eine Heine Neigung entftanben märe, miU ich freilich

nicht behaupten; allein eS blieb in allen ©)ren unb 3üd)ten un0 0an8

au« ber (Entfernung. ^uroeilen mar benn „grofce Xanjftunbe" , baS

heifct, mir luben noch «mige roeitere Sefannte ein, bie Stunbe rourbe

fet)r geftreeft, unb mir hatten baS ©lücf, unfern Schönen ein @la$ SRanbel*

milch un0 em Stücf Sorte anbieten ju bürfen. — (Segen biefe ganje (Ein»

ria)tung hatten nun meine ©Item nichts einjuroenben; meine SJhitter ergöfcte

ftch oielmehr fet)r an ben (Erjählungen oon unfern Zfyatm bejiehungSroeife

9)cif$gefchicfen.

SBeniger aufrieben mar fie mit einer jroeiten ©elegencjeit, melche ftch

mir barbot, junge 2>amen fernten ju lernen
;
boch trat fte nicht oerbietenb

bajroifchen. (Einer meiner SllterSgenoffen hatte eine fdjöne Schmefter, bei

melier benn anbre junge Stäbchen ein unb aus gingen; mir Surften
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machten unfrerfeitS unS bei bem IBruber otel ju fRaffen. 2)arauS bilbete

fidj barai allmählich eine jiemlich abgesoffene ©efeüfdjaft junget Seute

beibet ©efchledjter, welche fty an ben ©onntagabenben in bem fraglichen

£aufe oerfammelte unb fid) ^ier mit ©pielen oerfchtebener tlrt föftlid)

unterhielt ©S waren mehrere fet)r t)übfche 9Räbchen barunter, welche

einige 3ahre fpäter regierenbe SJallWniginnen würben ; äße auS angefehenen

Familien, leiber freiließ biejenige nicht, welker ich am liebften ba begegnet

hätte. SRanche ©Itern fahen jwar bie ©aetje nidf)t eben gern; nicht ber

3ufammenrunfte an ftch wegen, biefe waren unoerfänglich genug, fonbem

weil fie iljre Töchter nicht gern in biefe« £auS get)en fahen, ba bie #errin

beSfelben, jetjt SGBitwe, früher ju ©erebe 93eranlaffung gegeben haben fottte;

bodj war gegen bie Jodler nicht baS minbefte einjuwenben, unb auch bie

regelmäßigen 93efut^er unb 95efucf)erinnen waren angriffSloS. SHan ließ

alfo gewähren unb fchränfte höchftenS ba ober bort bie 3ahl ber Sefudje

ein. S)ie ©adje ging ihren ©ang, bis wir unfrerfeitS bie Unioerfttdt be»

jogen, bie 9fläbd)en aber ganj l)erangeroad)fen waren unb nun anbre 3t*k

Ratten unb gewichtigere Verehrer fanben. 3$) habe m& oen meiften biefer

frönen ^reunbinnen auch fpäter noct), als fte verheiratet waren, gute 39e*

fanntfehaft beibehalten; eine ber nieblichften berfelben, nicht glüeflich oer*

heiratet, oergoß in ber Erinnerung an bie fchöne Ougenb^ett einen Strom

oon Thronen, als ich ß* fünfunbjwanjig Söhre fpäter in Hamburg auf»

fuchte. ^ch fann nic^t anberS glauben, als baß mir biefe ©efeflfehaften

fct)r gut thaten; fte ließen weber Hoheit noch KnftfcheS 3Bcfen auffommen.

©in befonberer ©ünftling bc§ ftreifeS war ich übrigens nicht; anbre oon

ben Teilnehmern erfchienen ben nafeweifen Fingern wohl hübfeher.

2Jon befonberen ©reigniffen im Greife beS ©chullebenS weiß ich m»r

aus ben langen jwölf fahren nichts ju erinnern, etwa ben einjigen SSor*

fall abgerechnet, baß ich im Sah« 1814, als ber bamalige Äronprinj oon

Württemberg auS bem franjöftfchen ftefojuge jurüeffehrte unb mit ganj

unenblidjem Subel empfangen würbe, &u ber Slborbnung gehörte, welche

ihn aud) im tarnen beS ©pmnafmmS bewillkommnen foUte. ©S waren

auS jeber ber oier Slbteilungen beS oberen ©omnafiumS jmei ©cf)üler,

welche biefe ©t)re hatten, unb wir thaten unS natürlich nicht wenig barauf

§u gute, wie wir benn auch oon unfern ©enoffen fet)r beneibet würben.

95on ben übrigen SHitgliebern ber Slborbnung erinnere ich m^ namentlich

noch beS fpäteren äanjlerS Wächter, 1

) fomie eines ©rafen fcegenfelb, *)

•) SSon bem Ranjler 3Säcf)ter tjanbclt v. 3Jlobl ausführlich unten bei ber

Säuberung be3 Tübinger ^rofefforenfreifeS.

«) ftelbmarfcbaCUßeutnant 3luguft ©raf x>. $egenfelb»Scf>onburg, auägqeicbnet

bureb feine §etbenu)aten in ber Sd>tacf>t bei Mooara (SBurjbadj, ©iogr. 8e|. be3

StaifertumS Oefterreicb, UX 201-202).
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bcm id) eS bamalS nic^t anfa$, bafj er 30—40 Saljre fpäter einer her

erften gelb^erren Defterreid)8 fein mürbe, unb in melden in ber 2$at bet

©eift erft mit ber Uniform gefahren fein mufj. GS lief jebod) bie ©adje

ni$t ganj ju unfrer ©efriebigung ab. 2)er <ßrina l)atte xooty oiele

9Wenfä)en empfangen ober beeilte er ftd) überhaupt nid)t. Äurj, mir

muften bann jroei Sage lang in unfern roeifjen #alSbinben unb furjen

feibenen 93einfleibem in bem £aufe emeS aus unfrer SWitte roarten. 211S

eS enblid) fo meit tarn, mürben mir fef>r burd) bie 9ia$rid)t enttäufd)t

unb entrüftet, bafj mir nidjt allein jum ^Srinjen tommen mürben, fonbem ber

tHeftor ber Slnftalt 1

) ftcr) an unfre ©pifce ju fteden tjabe. $)amit maren

benn alle Vorbereitungen $u Hnreben, meiere mir in biefen jroei Sagen

auSgefyectt Ratten, überflüfftg gemorben, unb eS mar aud) menig roa^r-

fdjeinlid), bafj bie ©efprädje mit bem ^ringen, auf bie mir unS eingeübt

Ratten, fo ganj in ber oon unS oorauSgefebenen 9lrt mürben gesotten

roerben tönnen, namentlich fcfjmerjte eS unS, bafj bie fdjöne Sntfcfyulbigung,

marum mir eine com ^ßrinjen ju ermartenbe Ginlabung jur Safel nidjt

annehmen tonnten, nicfyt merbe in ber rechten 9Beife oorgubringen fein.

9tocf) fa)Iimmer ging eS aber bei ber Slubienj felbft. Unfer SReftor fügte

und ben ©d)impf JU, bafj er ein ©tüctdjen Rapier auS ber Safere sog

unb oon biefem bie 9lnrebe an ben «ßrinjen ablas, roät)renb toterer mit

freiem 3(nftanb unb in gelaufiger SRebe feinen 2>anf auSfpraä) unb fomit

ba§ meit beffer machte, roaS mir als ein Slnredjt ber ©elet)rfamteit be*

trotteten. 2tm meiften aber fölug eS unS enblidj nieber, bafj ber $rins,

otjne fid) mit ben einzelnen oon unS ju befaffen unb offne unS als bie

tünftigen ©aulen beS ©taateS ju ef>ren, mit einfachen SBorten bie

(Srmatjnung an unS richtete, re^t fleißig ju fein, bamit man uns tünftig

einmal brausen (önne. 2Bir jogen jiemlid) tteinlaut auS bem ^alafte ab.

SBon meinen ©djulgenoffen t)aben roenige irgenb eine größere SBe*

beutung erhalten. SWana^e berfelben, unb gerabe oon meinen genaueften

©etannten, fmb jung geftorben. ütteine liebften ^ugenbfreunbe maren $mei

53rüber Sßft&er, oon melden ber filtere, Äarl, fpdter eine ©teile beim

Oberften ©eridjtS^ofc, 2
) enblidj ben SBorfitj in bemfelben betleibet t)at; ber

jüngere, s$aul, ber betannte po(itifd)e ©djriftfteßer mürbe. 2Bir maren
sJlacfybar3finber unb brachten unfre ganje freie 3*tt miteinanber ju. 2)a=

ntalS galt ber jüngere bei unS Knaben meit roeniger als fein 33ruber,

roaS mol)l feiner großen Söeidj^eit unb ©d)üd)terni)eit guftufdjreiben mar.

21nberS mar eS freilid) bei ben ßetjrern, meldte baS bei roeitem größere

i) ftrtebri($ ©fcrtftian frranj, Sieftor 1813—1821.

*) Stirbt al8 Obertribunalpräfibent 1878, fein Stoiber $aul als Oberjuftijrat

1867; fle maren 6öbne be« Obertribunalbireftor« Sari Immanuel ©ottlob o. $ftger.
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Salent *ßauls wot)l ernannten, ©onft wüßte ich oon fpater bcbeutcnbcn Sttän*

nertt nur ben berühmten SRechtSlehrer unb langjährigen ^ßräftbenten bet

Äammer ber Abgeotbneten, Stadler ber Umoerfität Bübingen, Äarl ©eorg

Pächter, unb feinen Setter, Äarl Pächter, ben nachmaligen 9ttinifter

9Bächter=©pittler, ju nennen, welche übrigen« betbe einige 3af)re alter

waren als id). 3)ocf) muß ich etwa noch Äolb nennen, ben oieljährigen

SRebafteur ber Allgemeinen Leitung; Sarth, fpater ein $aupt beS ^ietiften«

unb SDftffionSmefenS, fdwn als Änabe oon (S^rge^ jerfreffen; enblid)

S)onner, ben getieften Üeberfe^er ber griechifchen Sragifer, welcher un§

alle in ber Äunft, lateinifche SSerfe ju machen, Übertraf unb fdjon oor

feiner Konfirmation ein großes ^elbengebiajt: „3)ie (Eroberung oon 3eru*

falem" oerfaßt hatte. Grinige ©enieS auf ber ©dmle finb balb ganj ju

©runbe gegangen; einen berfetben habe ict) fpäter in einem ©auneroer*

Seüfmiffe gefunben. 3)ie unenblicfje 2Jlehrjahl ift aber mittelgut gewefen

unb geblieben, unb eS finb auS ihnen Pfarrer, Suftijräte unb OberamtS^

pfraftei geworben.

II.

Die Univmitötizcit.

3m #erbfte 1817 bejog ich bie Unioerfttät, unb $roar sum Sefmfe

beS ©tubiumS ber Sftedjte. SefctereS ohne baß id) eigentlich eine Neigung

ba$u gehabt hatte; allein mein SBater wünfajte eS fo, unb ich fatte &
eigentlich mein Seben lang nicht anberS gemußt, als baß ich SuriSprubens

SU ftubieren haben werbe. (Sbenfo oerftanb eS ftch oon felbft, baß, wenig*

ftenS junächft, Bübingen gewählt würbe, obgleich bie Unioerfttät fer>r oieteS

ju wünfehen übrig ließ, namentlich bie Suriftenfafultät mittelmäßig

war. <£S gehörte s" i«ner 3eit ju ben feltenften Ausnahmen, baf ein

SBürttemberger anberSmo fhibierte als in Bübingen; höchftenS fam eS —
unb auch nur f*ü fl

an8 futsem — oor, baß er baS letzte ©emefter auf

einer anbem ^ochfdmle subrachte, gleichfam als sum afabemifchen 3>effert.

Bübingen war bie SanbeSunioerfttät im eigentlichen ©inne beS 2BorteS;

wie fte für bie SBÜrttemberger beftanb, fo waren biefe für fte ba. <£S war

feit unoorbenfticher 3eit fo gehalten worben in ber Familie; ber Ort lag

mitten im fianbe, snhlreiche unb sum %nl bebeutenbe ©tipenbien waren

an ben Aufenthalt in Bübingen gebunben; Theologen hatten wegen beS

©eminarS faum eine SBat)!, unb für bie fünften fprad), baß nur tytx

über baS württembergifche Sanbrecht SJorlefungen gehalten würben. 3)ie

$auptfad)e aber war, baß eS bem befchränften aber sähen SofalpatriotiSmuS
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unb bett fdjwäbifdjen ©ewohnheiten in biefcr flafftfch*württembergifchen

Atmofphäre wot)l war. 3)ie md)t ju leugnenben SWängel ber Änftolt

unb beS Aufenthaltes trug man als etwas £erfömmltcheS, jcbenfaHS Unter*

georbneteS.

Unb boch ^ätte man bei einigermaßen freiem 93licfe unb unbefangenem

Urteil bebenflid) fein fönnen unb follen. SDieS aber auS groei ©rünben:

tönmal, weil bei beftänbigem Aufenthalt im eignen fianbe ber enge Sölict

nicht erweitert, ber Aberglaube an bie felbftoerftä'nblidje 93ortreffIict)feit

unb Alleinberechtigung beS wfirttembergtfchen SBefenS erhalten würbe.

2Beld)e SRenfchen* unb SEBelttenntniS tonnte ein junger 9Rann erwerben,

melier bie ©dmte in einer Sanbftabt befud)t, in Bübingen feine ganje

©tubienjeit jugebracht hatte, oon ber Unioerfität auS fogleid) in irgenb

eine ©djreibftube eines Keinen AmtSorteS untergefrochen mar? SBar eS

ein SEBunber, wenn unter folgen Umftänben baS befcfjränftefte ^ß^iliper»

tum unb ber abfurbefte §odmiut ber Unmiffenhett in ber SBelt ber 99e»

amten, ©etftlidjen unb fo weiter in unfdmlbigfter SRaioität ^errfd)te? ©o=

bann aber mar bie Unioerfität Bübingen burd) ihre Abfonberung oon bein

übrigen 3)eutfö)tanb &u einer fet)r ungenügenben SMlbungSanftalt geworben.

©8 beftanben f)ier, unb oon altert her, ^uftänbe, welche anberwärts un*

glaublitt), unmöglich geroefen wären. 3)ie Unioerfität ioar oon if)rer

Stiftung an eine fetbftänbige Korporation gewefen, welche ftd) felbft re»

gierte unb nicht nur it)re SJermögenSoenoaltung, fonbern aud) bie ©teilen«

befetumgen beinahe unabhängig beforgte. hieraus war eine ftamilien*

Oligarchie entftanben, welche nur auSnahmSweife nid)t ju it)r ©ehörige —
9ttd)twürttemberger fo gut wie gar nidjt — autiefj. $ie ^rofeffuren würben

faft erblich; fo namentlich in ber gamilie ©melin, oon welcher man &u

fagen pflegte, baß fte teils geborene, teils ungeborene <ßrofefforen fyabe,

unb auS roeldjer jutn SBeifpiel felbft in meiner ©tubiengeit noch fünf

orbentliche ^rofefforen oorhanben waren. 3)ie wiffenfd)aftlichen Anftalten,

mit Ausnahme beS theologifchen ©eminarS, waren t)öd)f* bürftig, fehlten

$um Seite ganj. S)er ganje ©eift ber ^odjfdmle war (natürlich bann

unb wann einen bebeutenben 9Rann ausgenommen) burd)auS enge unb

unregfam. S)te %\)ioloQm, welche nicht bloß ihre eigne ^fafultät innehatten,

fonbern auch bie phitofophifche faft ausnahmslos befehlen, Ijerrfchten mit

bleiernem 3epter. 3)er ältefte oon ihnen war immer auch Äönjlet ber

Unioerfität. 3)iefe Äorporatiooerfaffung fyattz gmar Äönig Biebrich ge-

brochen, bie Unioerfttät jur ©taatSanftalt erflärt unb fie unter baS ftultuS*

minifterium geftetlt; allein im wefentlichen war eS beim alten geblieben.

£>er Eingriff ber Regierung hatte nicht jum ßmecte, fo benn auch nicht

$ur ftolge, in bie oerfnöcherte Anftalt £eben unb Bewegung ju bringen,

fonbern eS war nur eine 3>efpotenlaune gewefen, welche nichts rechtlich
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SelbftänbigeS im Sanbe butben wollte. 9lur ganj fporabifd) unb jufäffig

tarnen, namentlich burd) SBangenheimS (Sinfluf}, melier einige $a\)tt lang

flurator geroefen roar, einige wenige (ünfd)übe in bie alte gefchloffene

Oligarchie oor, unb foldjen berufenen mürbe baS fieben fauer genug ge*

mac^t. ©ie galten für Abenteurer, für norbbeutfdje Söinbbeutel. 9tur

bie mebijinifche ^afultät machte oon biefem oerfumpften 3uftanbe *****

Ausnahme feit bem Anfange beS ^ahrfmnbertS ; aber auch mehr burch

bie perfön(id)e (Sentalit&t AutenriethS unb StielmenerS unb burch ihr per«

fönlid)e§ Sefjrtalent, als burch e***e beffere Organifation ober AuSrüftung.

"iluch i^re .£>ilf3cmftalten maren bis jur Unglaublichst armfeltg unb un*

genügenb
; fo ber botanifche ©arten ein #auSgärtchen von einigen Ouabrat*

flaftern mit einer Keinen Sretterhütte als ©eroächähauS. 3)ie Anatomie

eine alte Äapelle, baS (überbieS erft oon Autenrieth mit unfäglicher Stühe

pfammengebettelte unb «gefliefte) ftranfenhauS ^atte faum einige 2>ufcenbe

oon Stetten für innerliche unb chirurgifche Ärante unb Wöchnerinnen, ') baS

chemifche fiaboratorium mar m einer buntein alten Äüd)e.

Unter fo(ct)en Umftdnben barf eS n>or)t rounbernehmen, bafc mein

Sater, roeldjer boch einen größeren 93licf hatte, ber nicht in Bübingen

feine ©tubien gemacht hatte unb melier für feine <5öfme r)ör)ere ^läne

hatte als bfofj bie notbürftige Abrichtung jur SSeamtenlaufbahn, für mich

feine anbre Unioerfität inS Auge fafjte. Allein teils mar er boch au(
fy

unter bem ©nfluffe beS §ertömmlichen ; teils mochte ihm root)l bie 9lähe

beS Aufenthaltsortes unb bie Anroefenheit beobachtenber SJerroanbter be-

ruhigenb fein; teils unb houptfächlid) <*ber hatte er großes Vertrauen in

bie unter König SBilhelm, alfo feit 1816, begonnene Umroanblung ber

Xübinger $uftänbe. 2)tefeS benn aderbingS an ftch auch nicht mit Un*

recht. (SS ging mit einem SWal ein frifaperer Suftjug, unb eS mürben

mefentlühe ©rroeiterungen unb 93erbefferungen ber Anftalt ins SBerf gc

fefct, roelche eine neue Aera oerhießen. sJHcf>t nur mürbe bie bisher in

(SUmangen geroefene fatholifch'theologifche ^afultät nach Bübingen oerfetjt

unb h*e* fü*f fte *n Der ehemaligen ftürfteufchute nach bem SBorbilbe beS

proteftantifchen (Stiftes ein ftaatlicheS «Seminar errichtet, fonbern eS rourbe

auch Dte gwfje Steuerung einer eignen ftaatSroirtfchaftlichen ^rafult&t ge*

roagt. $ür bie roiffenfehaftlichen Anftalten rourbe in einer bisher un«

befannten großartigeren Söeife geforgt. 9Wan fuchte neue Sehrfräfte

herbeijujietjen, allcrbingS ba, roo feine SBafaturen roaren, nur burch

fetyung junger, noch *W erprobter *ßrioatbojenten. Äurj, eS rourbe ein

mächtiger Anlauf genommen, um Bübingen aus bem alten Schienbrian

i) 9läbere3 Über bie unfaßbaren »Juftänbe im Sranfenljaujl finbet man in ber

6$rtft RlüpfelS, ©efd). u. »efchreibung ber Unioerfität Bübingen, 251-254.
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herau^ureiften unb in ber 2$at auch ber ©runb 311 bem ^ö^eren unb

freieren ©tanbounfte gelegt, welchen bie Unioerjttät feit biefer 3eit aß*

mählich angenommen t)at. SlHein bieS alle« mar bod) eben jefct, als ich

bie afabemifdjc fiaufbafm beginnen foUte, noch fc^r in ben Anfängen be*

griffen, unb tonnte man nur fehr teilroeife bereit« ^rüchte erwarten. $ie

SBahl Bübingens mar fomit immerhin oon fehr jroeifelhafter 9tiehtigtett,

roenn fte aud) nicht mit Seftimmtheit für ben ganzen ©tubienfur« fefl

betroffen fem mochte. S)a« (Ergebnis mar benn auch nur ein mittel*

mäftfge«.

$ie« mirb begreiflich erfeheinen, roenn ich einen 93erfudj mache,

bie mir gebotenen &hrer fürs 8« e^arafterifieren.

Sa8 fcunächft bie Surtftenfafultät betrifft, fo beftanb biefelbe, mit

Ausnahme ©chraber«, ber bod) auch fein junger SWann mehr roar, ') unb

einiger angehenber Se^rer, au« benen famtlich fp&ter nicht oiel geworben

ift, au« alten unb &um Seil fdron altergfdjroac^en Scannern. Namentlich

waren mehrere ©melin unter benfelben, roeldje oollfommen ftunrpf unb

unbrauchbar geworben waren, fo bafj fic entweber gar feine 93orlefungen

mehr gelten ober tyb<i)\ttn$ jum Schein einige Sßerroanbte unb in ber

ftamilie 93efannte fidj einteilten. (Siner berfelben, |>ofrat ©melin,*) foü

früher ein bebeutenber ©elehrter unb geiftreicher ßehrer gewefen fein, war

aber &u jener Durch ©chlaganfäHc förderlich un0 Ö^iftig fo gefd)wärf)t,

bafj er nur noch au$ Gewohnheit lag unb gar nicht einmal bemerfte, ob

nur irgenb ein 3uf)örer anwefenb war ober nicht, $ch höbe ihn nur ein

einziges 2Wal gefehen, wo er benn mit lautefter ©timme römifche« Siecht

oortrug, wdhrenb nur ein einziger Zuhörer gugegen war unb biefer hinter

einer ©äule fchlief.

sJloch etwa« beffer erhalten unb nfiRicher waren 9Haj er unb SJtal*

blanf :
— ber erfte war jwar auch fdwn ein 3Jtann oon achtzig 3af)ren>

allein boct) noch gciftcSfrifd) unb hotte noch bebeutenbe (Spuren früherer
s3ebeutfamfeit, wie er benn unzweifelhaft einer ber erften ^ßublijiften in

ben legten 3^iten beS Sleiche« gewefen war. 3fch hörte bei ihm eine 93ors

lefung über (Sncoflopäbie ber ©taat«gelahrtheit, welche ber alte 9Jtann

noch in feinen legten fieben«jähren augarbeitete, als fein frühere« 2Biffen

feine Hnwenbung mehr fanb. 9Son ber Spenge ber jefct befiehenben SBerfe

über ©taatSwiffenfchaften beftanb bamal« faft noch feine«, unb fo

mar fein aüerbing« rounberliche«, allein immerhin geifrreicheS Softem an*

regenb unb beleljrenb genug, unb ich oerbanfe ihm manche«. <£r roar

gegen mich befonber« freunblich, bebauerte ^öuftg^ bajj er ju alt fei, um

!> Sdjraber roar 38 3abre alt, al* SWobJ bie Unioerfität bejog.

4
.) ®er «Panbeftift ahrifttan ©melin, geb. 1750, geft 1828.
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nod) ©djüfer ju bilben, gab mir aber feine reinlich ausgearbeiteten

aJlanuftripte nach #aufe, mo ich ganje SBänbe berfelben fleißig unb an*

bärtig abfchrieb. $n ber SBorlefung ging eS höchft abfonberlidj ju.

9Hajer lag in feinem #aufe, n>o er benn in einer SHanfingjacfe unb mit

einem ©d>of#finbd)en auf bem 3lrme erfd)ten, ftcr) oorerft forgfältig er*

frmbigte, ob auch für etwaige |>ofpitanten ©tür)Ie genug ba feien unb im

93ebürfni§fafle folcfje oon feiner franjöftfd^en Haushälterin fyerbeibringen

liefe, bann aber mit großer $Bef)agltd)feit unb 3utraulid)feit , aber in un*

enblic^er ^Breite vortrug, ©eigentlich unterbrach er fid) auch motjl, fragte

einzelne, ob fte aHeS oerftanben hätten, unb mar fcr)r erfreut, roenn man

feine eignen UBorte ihm mieberholte. 3)ie Zuhörer machten ftch'S benn

auch bequem , unb an mehr als einem $ifd)e mürbe roährenb beS 93or*

tragS eine Partie SEBhift ober Domino gefpielt. <5r ftorb batb nachher ')
—

SJklblanf mar SRomanift unb eigentlich ein roanbelnbeS corpus juris. 2
)

93om engften ($efid)t§freife unb in einer höd)ft unglücklichen (Sfyt lebenb,

hatte er ftdt) fchon feit fahren au§ allem menfdjlichcn
s
.ßerfef)re auf fein

Arbeitszimmer jurücfgejogen unb ging lebiglich nur jum 33ef)ufe feiner

SJorlefungen auS. ©ein römifcheS Stecht oerftanb er auf baS grünblichfte,

aber freilich in ganj alter 2lrt, ohne irgenb eine 9toti§ au nehmen oon

ber neuen gefänglichen Sluffaffung ober roiffenfchaftlichen ©oftematif. <£r

ging fo gan$ in feinem Sache auf, ba& er felbft ju feiner (SrbolungS*

leftüre baS corpus juris benufcte. 95ei ben ©tubenten galt er als ein

SBrunnen oon ©elehrfamfeit unb namentlich als oortrefflicher Bnleiter jur

SlechtSauSübung, unb obgleich f« f»d> mit bem finblich einfachen unb

namentlich in f«*1** 2lbgefcf)loffenheit höchft neugierigen alten sJcanne

manchen unfeinen ©cherj erlaubten, ftanb er boch in grofjem Anfehen bei

ihnen, unb fte ertrugen eS auch 8^8 foH* « gelegentlich heftig

unb grob ba&roifchenfuhr, menn er merfte, baj? fie ihn ju hänfeln oer*

juchten. Sßorlefungen habe ich feine bei ihm gehört, allein ich fafc «och

mehrere Sahre neben ihm in ber Suriftenfafultät, als ich felbft 2)ojent

geworben mar.

Unter biefen Umftänben mar freilich nicht oiel SRechtSgelehrfamfett

oon ben &hrem $u holen, roaS ich Dcnn freilich nitht *m ©mte

i) Sodann ©hriftian 3Rajer, geb. 1741, geft. 1821. — (Sine SEBfirbigung fetner

fcfiriftftctlertfcf)en iBebeutung bat neueftenä Sanbäberg in feiner @efd). ber beutfdjeu

9tc<htJ»iffenfchoft HL 454—455 gegeben; pgl. audj Älüpfel, ©efd>. u. löefdjretbung

ber UnvoerfU&t Bübingen, 248-249.

«) Julius ftriebrich 9WalbIanf, geb. 1752. ©eine §auptn>erfe fmb: ©efc^tc^te

ber petnl. ®erid)t3orbnung ftaifer ÄarlS V. unb Prindpia juris Romani secundum
ordinem Digestorum. «gl. über i&n SanbSberg a. a. O. 417 f. unb 447 f., «Noten

271—272; bann Rlüpfel a. a.D. 249.
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hatte. Vielmehr fotttc ich nad) bem SBtÖen meinet SßaterS in ben erften

©emeftern ^auptf&djltc^ allgemein bilbenbe ©tubten treiben, alfo yfyilo-

fopfyie, ©cfchid)te, 9tationalötonomie unb bergleid)en. fieiber waren benn

aber auch untet ben fiehrern ber betreffenben ^afultätcn, ber philofophifdjen

unb ber neuen jtaatSmirtfchaftlichen, wenige wirtlich ausgezeichnete unb

anregenbe Scanner, unb ba8 Söefte mußte burcf) ^ßrioatftubien ^cfc^efjen.

0n ber p^ilofop^ifc^en ^afultät war al§ .£muptlehrer ber @efdurf)te

SR 53 1 er 1
) befteQt. O^ne 3meifel ein 3Rann oon oielem SEBiffen, nament«

lief) in ber filteren Jtirdjengefdjidjte, aud) oon gefunbem SRenfrfjenoerftanbe

unb fritifd^em Urteile; allein nicht bloß cjöccjft profaifd), fonbem oöllig

ennifeh in Anficht unb SBort, oon gemeiner unb fctjäblidjer Oeftnnung.

©ein SBeftreben war barauf gerietet, bei ben jungen fieuten jebe ^tetfit

gegen große 9Ränner unb #anblungen gu jerftören. (Sr ftellte bieg alles

als #umbug unb fonoentionelle Sfige bar unb fpottete mit oft anwibern*

ber 9tof)eit über ba3, wa$ fonft ^odjge^alten mürbe. Saraus jahrein

la§ er über allgemeine SBeltgefdachte, unb jwar fetyte er etwa« barein,

feine (Srjählung in ber legten ©tunbe mit bem gerabe oorliegenben Sage

ju fä)ließen. ©eine äußere (Srfdjeinung war fyödjft merfioürbtg. (£r

mochte faft adjtjig Sahre alt fein; mar ganj altertümlich gefleibet, trug

eine große ©tutwerücte mit £aarbeutel, fah einem Ulm ähnlicher als

einem SRenfdjen. 2toju fam feine höchft familiäre, im ed)teften fd)mäbtfchen

£one gehaltene SRebeweife. 3uweüen fpieltc er auf bem Stotljeber förm*

lieh flomöbie, trat juerft auf bie eine ©eite unb führte bie eine #aupt=

perfon rebenb auf, bann auf bie anbre ©eite unb antwortete. Cfcin oon

mir felbft mit angefeheneS 93eifpiel wirb feine Slrt am beften jeigen.

9cad)bem er bie @efd)ic^te ber fiueretia in frioolfter SBeife unb mit ent«

fdnebener fieugnung eines oerübten 3mangeS erzählt hatte, gab er baS

3lbfd)ieb3gefpräch oon $arquiniu$ unb fiueretia jum beften. 3m Flamen

beS erfteren fprad) er einige fred^galante trafen; hierauf antwortete er

als fiueretia: „O, ift gerne gefdjefjen; fommen (Sure Äönigliche Roheit

nur recht balb toieber." Skibei ftieg er oom Ratgeber ^erab unb ging

mit Südlingen in ben freien ©ang gegen bie Xhüre! — $>aß id) foldje

gefdncfyttidje IBorlefungen nur ganj gelegentlich, roenn etwa eine berüchtigte

Partie ju erwarten mar, befud)te, oerfteht ftd) oon felbft.

3$ tytlt mich oielme^r an S)refd), 2
) einen fronten, beffen feinere

») 0,1). ftriebr. SRdsler, aeb. 1736, nach Älüpfcl a.a.O. 211 „ber erfte roirflid)«

^iftorifer, ben Bübingen befaß" als ftritifer ber mittelalterlichen Gueflenfdjriftftetler.

©eitere Sttteratur über biefe abfonberüetje alabemifcb,e @rfcb,einuna. f. in $ei)b,

SBiblioar. b. roürttemb. ©efa)., II. 575.

*) Oeorg £eonf>arb o. 3)refch, aeb. 1786 au frordjbeint, feit 1810 orbentlicher

^ßrofeffor für ©efd)icf>te unb SRecbtSpbUofopbie in Bübingen; 1822 nacb, 8anb8b"t
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gebilbete 2trt gegen bie fonjt in Bübingen übliche fcfm)übifcf)e Plumpheit

unb ^formtofigfeit angenehm abftad), ihm aber aüerbing§ roenige ftreunbe

unter feinen 3Imt^genoffen machte. ^abe bei ihm SSorlefungen über

beutfctje ©efcfyichte, Sttaturrecht, 93ölferrecf)t unb Dteüeicrjt noch über anbre£

gehört unb immer feinen aufjerft forgfaltigen unb gierlich gemähten ÜBor*

trag berounbert. 3)a feine ^ädjer unb feine 3lrt außerhalb ber ^Rechnung

ber geroöt)nlid)cn Stubentenmaffe lagen, er Oberbiel auf bem hochgelegenen

Schlöffe 1
) lad unb als nicht jur ^urtftenfarultät gehörig auef) feinen

©influfj auf Prüfungen fyatte, fo roaren feine SBorlefungen roenig befud)t.

Gin fo beharrlicher unb im ganzen fleißiger Qufyöxex, roie ich mar, ent«

ging unter biefen Umftänben feiner 3tufmertfamfeit nicht, unb er mar mir

auch immer befonberS freunblidj, namentlich ba ich in ber Söorlefung über

S3ölferred)t, bie morgens früt) um fea)8 Uhr auf bem Schlöffe ftattfanb,

in furjer 3eit ber einzige 3uhom blieb, fo ba& er für mich allein ben

grö|ten Seil be$ StollegtumS laS. <£r ging fpäter nach ßanbShut unb

oon ba nach Sflünehen, ftarb aber balb an ber ©frolera.

$>ie eigentlich pbilofopl)ifc^cn jacher roaren über alle 9ttafcen fdjlecht

befefct. $en Vertreter berfelben, Sehott,*) einen alten, efelhaften,

cunifchen ^unggefeüen , fyabe ich nicht gehört, fonbern ich 9»ng, roie bie

grofje 3Wehrjahl ber Stubenten, ju Sigroart 3
), welcher als junger SRann

und naher ftanb unb unS mehr anfprach unb auch Don bem 9techt8ftnne

ber Sugenb begünftigt rourbe, roeil roir hörten, bafj er bebrüeft roerbe.

53ei biefem liefj ich «8 mit nun fauer werben mit i'ogif, ©efajichte ber

^3r)t(ofopr>te, SRechtSphilofophie unb fo roeiter, allein mit bem beften SBillen

hatte ich Sar wenig 9lut>en baoon. 2)a§ 93erftänbni§ aller biefer oer-

borgenen 2öeisf)eit roollte mir nicht fommen trot} eifrigften 9lachfchreibenS

unb iHachftubierenS. SBefctjeiben fdjrieb ich e§ meinem eignen gänzlichen

fanget an pr^ilofopr^ifcfjcr ^Begabung ju unb fügte mich fnbliaj barein;

fpäter freilich, a^ fang* 3&hrc neben Siegroart im afabemifchen Senate

fafj unb ihn auch fonft häufiger fah, ift mir freilich oer 93erbact)t ge*

fommen, baf? ber über alle ©ebübr troefene, ftörrige SJlann gar roenig

in bie jurifttfehe frafultät berufen, fiebelte er 1S26 mit biefer Unioerfitöt nad)

SWünthen über (9111g. btfd). JBiogr. V. 395; Rlüpfel o. a. D. 371).

') Seit 1816 mar $refd) UnioerfitätSbibliotbefar. Qn bem Schlöffe mar fchon

bamalä bie Unioexfitätstbibtiottjef untergebracht; tytt batte er feine 2lmt3roofmung,

in ber er aud) feine SBorlefungen r)ielt.

s
) Nnbreas ^einrieb, Schott, geb. 1758. 9Jon feinen SBorlefungcn roeijj auch

ftlüpfel a. a. C. S6»>—367 nicht« 9tübmlic$e3 ju berichten.

8
) §einr. df)fh- SB- Sigroart, geb. 1789; in feinem 27. £eben£jabre rourbe er

auf>erorbent(icher unb fchon jroei 3ab,re fpäter orbentlidjer ^rofeffor in Bübingen.

Seine Unfdbigleit, bie 3ubörer anzuregen, bebt aud) ftlüpfel a. a. C. 3C8 h«roor,

anberS urteilt fiiebmann in 80a. btfeh. »iogr. XXXIV. 306.
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geeignet mar, ju flarem, felbfttfjätigem 2)enfen Anleitung unb Slufmunte*

rung ju geben. (Sin ^ilofopb, roä're id) freiließ roof>l felbft unter einem

Seibnij nid)t geworben, aber ein geiftreid)erer fie^rer fjätte mir bod? roofjl

begreiflief) gemalt, roooon e8 ftdj fjanbte unb roa§ ber ßern ber oer^

fdjiebenen ©djulen fei.

9iocf) mar allerbingS ©fdjenmaqer ') ba; aCein biefer mar für mid)

ganj ungenießbar, (5d)on bamalS mar er einer moftifdjen, ganj irrationeüen

@d)roärmerei ergeben, meiere alles mar, nur nid)t ^ßljilofopljie, unb mit

meinem 95ebürfni§ nad) Harem 3)enfen unb tjerftänbigem begreifen im

btrefteften SBiberfprud) ftanb. 3<f) blieb bager balb ganj roeg. ©päter

uerfanf ber 3Wann immer tiefer in ben abfurbeften ©eifterglauben, be-

teiligte fid) bei ^uftinuS fternerä Unfmn mit ber ©etjerin oon ^ßreoorfi

unb rourbe jum Stinberfpotte.

^ßfmftf fonnte id) bei ©ofjnenberger, 2
) einem uortrefflidjen £eb,rer,

in Dorjügticger 2Beife l)ören; e§ mar bieg aber bod) nur ein 9lebenfad)

für mid), unb über bie mit ber größten 6iä)erf>eit unb ^ierliäjfeit ge*

matten 93erfudje ging mein 93erftänbni§ nid)t au8 3Hanget an genügenben

matfjematifdjen Äenntniffen.

©erabe bei meinem S3ejuge ber Uniuerfttät rourbe eine eigne ftaat§=

roirtfdjafttidje gafultat geftiftet, unb biefeS ©tubium Ijatte mid) fef)r an»

gefprodjen unb mir fetjr nüfctid) fein fönnen, roenn bie Seljrer beffer

geroefen mären. Slflein biefe roaren burd) ade SBinbe aufammengeblafen,

unb e§ fehlte burajauS an Softem, ©tnljeit unb bei ben meiften aud) an

©elef)rfamfeit. 3
) $>er Stamm unb SJlittelpunft be8 (Sanken mar ftulba, 4

)

ein 3ögttng ber ÄarlSafabemie unb fajon feit Dielen Sagren in Bübingen,

bis batjin al§ einziger ^ßrofeffor ber Äameralroiffenfdjaft. f^ulba mar ein

feljr ad)ten§roerter 9flann, ber aud} leibliche Äenntniffe in feinem ftadje

») 2lbam Sari Sluguft ©fdiennmoer, geb. 1708. „Seine oon Stnfang an unreine

unb unftegere ^ßbjlofopfjie ging fdjliefiltdj in ein trübeS ©emenge oon tpeologifdjem

@upranaturali3mu3, naturpgtlofopbifcgen ^ßbrafen, ©etftex* unb 2eufel§gtauben

über" (3e£Ier, ©efrf)id)te ber beutfegen ^itofop^ie feit 8eibni}, 722, »gL Slfipfel

a. a. D. 367).

«) 3ob. ©ottlieb frriebrieb, 93of>nenberger, geb. 1765. $n bem Slbfcgmtt „$ie

^Profeffur in Bübingen" fommt OTogl auf ilm jurficl.

*) 3UT ©rgänjung ber SRoqlfdjen 5)orfteQung mag beigejogen werben bie auf

amtlichen dueüen berubenbe 91bljanblung: *3oIIn, 3ur ©efeb,. ber ftaat8wiffenfdj.

ftafultät in Bübingen," im Sabrbuä) für ©efefcgebung ... im 3)eutfcgen SReid), 91. ft.

XIII. 150 f.

*) ftmbrid) Äarl frulba, geb. 1774; fein SRefrolog in 3«itfd>rift f. b. gefamte

@taat3nriffenfdjaft 1847, 795—806. 9U3 ftadjgelebrten roürbigt ibn Wofd>er, ©efef).

ber 9}ationatötonomif, 498. 9Jlit einigen SBorten fommt Wlot)\ nod) auf Um ju

fprec6,en in bem 2Ibfcf>nitt: ^ofeffur in Bübingen".
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hatte; allein fein SBiffen mar tot, fein Vortrag gan& entfe^lid) unb feine

©nmirfung fomit gerabe baS ©egenteil oon Aufmunterung. 3$ machte

oerfcbiebene 93erfud)e, 93orIefungen bei ihm ju hören, allein eS ging nad)

einigen 2öod)en immer über meine Gräfte, (Später mar ich lange fein

©pejialfollege in ber ftaatSroirtfchafttichen ^afultät unb fet>r befreunbet

mit bem gutmütigen alten SRann. ^ntereffant ift mir immer geblieben,

nod) einen ^ß^nfiofraten gefannt ju haben, welchem gegen bie 9ftitte beS

neunzehnten #ahrhunbertS ^tn 2lbam ©mitfjS 2öerf immer noch eine be»

benfliaje Neuerung mar, oor roelajem er feine 3uhörer ju oerroarnen

pflegte, ehe fie gana urteilsreif geworben feien.

kleben $ulba roaren in ber ftaatSmirtfchaftlichen ^afuttät namentlich

noch ^ßoppe 1
) unb Sift. 2

) 93on jenem fprea^e id) roohl fpäter nod)

befonberS, ba mir lange 3>af)re 2(mt3genoffen mürben; bagegen einige

SBorte hier über Sift. 93on feinem fpäteren Stufe in ganj £)eutfd)tanb mar

bamalS noch feine SRebe; er mar nod/ ein ganj junger SHann, ber bisher

in untergeorbneten roürttembergifa^en Äanjleiftellen gebient Ijatte unb feine

53eförberung §um afabemifchen £ef)ter ber ©unft beS StultuSminifterS

o. 2Bangenf)eim oerbanfte, melier an ihm an ©eift unb Panmadjerei einen

©enoffen fanb. Sift hatte nicht regelmäßig ftubiert unb überhaupt feine

foftematifchen äenntniffe. $ie «ßrofeffur faf} er motu" hauptfächlich als ein

bittet an, feine oielfadj gärenben ©ebanfen an ben 3Rann ju bringen.

S3on ber Orbnung einer Storlefung unb bem nötigen SaHafte titterarifcher

unb gefd)ichtlicher ©elehrfamfeit hatte er feine Stynung. Auf ber Unioerfität

mar er oon ben Sehrern unb ©chülern gefaßt unb mißartet, als nicht

&unftmäßig gebitbet, ^auptfac^tic^ aber, meil er, ber fpäter fein Seben in

ber heftigften Oppofttion unb in politifchen Äriminalprojeffen zubrachte

unb jahrelang als Flüchtling in Amerifa leben mußte, bamalS als ein

unbebingter Anhänger ber Regierung in bem roürttembergifd)en SBerfaffungS*

ftreite galt unb man biefer ©djilbfnappenfdjaft, nid)t aber feiner 93e*

fälngung bie (Ernennung jum ^ßrofeffor jufc^rieb. SDiefer üble (Sinbrud

mar noch gefteigert morben, als fxd) bei feinet lateinifchen AntrittSrebe

jeigte, baß er bie oon einem anbern überfeinen Sorte nicht einmal quanti=

tatio richtig auSjufpredjen mußte, ©o fam eS benn, baß fid) in feiner

erften SJorlefung jroar oiele, aber nicht freunblich gefmnte 3uhörer einfanben.

*) $>ag Urteil, baä Wlofyl unten in bem eben angebogenen Slbfc^uitt feiner

SebenSerinnerungen über ?oppe fällt, lautet fef)r ungünftig. 3ur SJergletchung ift

bie bei §egb a. a. D. II. 554 aufgeführte Sitteratur beziehen.
*) frriebridj ßift, geb. 1789. ©gl. bie fiitteraturangaben über it)n in §eob

a. a. D. IL 489—490. $te (Berufung nad) Bübingen mar ein SRißgriff ». Sangen-
b,eimS; in feinen fpäteren Satyrn fagt Sift felbft, er fei noch lange nicht reif geioefen

(SiftS gefammelte ©Triften, herausgegeben oon §äufrer, I. 12).
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Site nun Sift mit einer fet)r p^rafentjaften unb patf)ettfdj gehaltenen (Sin»

leitung begann nnb aud) im Verlaufe ber SRebe nicht auS biefem Zon

hinauSfam (ich erinnere mid) j. 93. noch ber ^^rafe: „$a§ 5Raud>fml)n

fdjreie naaj 9ftad)e"), fo mürbe allmählich ber ©tubiofuS unruhig unb un*

gebogen. Sift fam baburd) in Sßerlegenheit, las immer heftiger unb fdmeller,

fo baß er lange oor bem ©locfenfchlage mit bem fertig mar, was feiner

Meinung nach wof)t für oiele ©tunben hätte vorhalten foöen, unb 30g

fid) nun unter ziemlich unoerhehltem #oc)ne ber 3ut)örer jurücf. 2)amit

mar wenigftenS bamalS bie ganje SBorlefung ju (Snbe; unb ich glaube

nid)t, baß eil richtig ift, roenn in einer £eben§gefcf)id)te fiiftS ftetjt, baß er

fpäter roieber einen SJerfud) gemacht unb wirtlich eine SSorlefung gehalten

t)abe. 3J?einel beften (Erinnernd unb SGBiffenS ging er nach bem erften

oerunglücften Anlaufe noch einige 3<ü)vt ') in Bübingen ohne amtliche 93e*

fd)äftigung umt)er unb legte bann bie ©teile nieber, meldte it)m felbft jur

Saft mar unb nicht jur (S^re gereifte. ÜDlerfmürbig wirb e8 aber immer

bleiben, baß ein 9Wann, welcher ©eifteSfraft unb ©ebanten genug f>atte,

um 3)eutfdjlanb nicht nur in einzelnen oolföwirtfchaftUchen fragen, fonbern

burd) eine ganje Xtyoxit aufzuregen, unb melier unftreitig oon bem größten

©nfluffe auf bie nationalöfonomifd)en 3lnftd)ten oon £aufenben rourbe,

bei feinem erften Stuftreten in biefem ftadje nid)t (Stoff genug l>atte, um
einer ©tube 00H ©ajüler aud) nur auf eine ©tunbe ju genügen; unb auf*

faflenb ift e3, baß er, melier fpfiter eine fo große 3äljigfeit bewies, t)ier

gleia^ bem erften mißgtücften SJerfucrje mutlo3 abftanb.

(5§ mar bei folgen 2et)rern fcr)r natürlich, baß id) — ber id) bod)

ben £rieb §um Semen unb jur Seiterbilbung hatte — mich ourc*> *iönc

Sefchäftigung mit ben mir jufagenben 2Biffcnfd)aften, namentlich ber @e=

fchidjte, weiter ju bringen fuchte. ©ehr häufig, befugte ich °^nn bie Unt-

oerfitätSbibliothef, ju welcher ich au(f) tn ben nicht öffentlichen ©tunben

leicht 3ugang hatte, ba ein SSctter oon mir, (£toffiu3, Unterbibliothefar'2)

war unb auch ber Oberbibltothefar 2)refd) 3
) mir wohlwollie. Qd) ha&c

auf biefe SBeife manchen halben Sag eingefchloffen in ben 93üd)erfalen ju«

gebracht unb mich h*cr nach Belieben umgefehen. 2)ie 93tbliotf)et war

allerbingS bamal§ noch unbebeutenb genug, allein für einen jungen 9tten*

fchen gab e8 boch oiel ju lernen, unb ich möchte jebem, welcher nicht jur

großen .iperbe gehört, raten, baß er fid) eine foldje (Gelegenheit oerfchaffe

unb fie gut benüfce. ©rünbtidjer wirb allerbingS auf biefe SBeife nichts

») SBom §erbft 1817 bii ftrühjabr 1819 (ogl. a. a. O. ©. 12, 21, 27).

2
) SBaltber $riebrid> ©toffmS, feit 1S17 Unterbibllotfjefar; einige Staren über

ihn f. Älüpfel, ©efcbjcfjte unb SBefdjreibung u. f. to., 453, über feine bibtiotbefarifdjen

Arbeiten ebb. 500.

*) 5)er oben ®. 90 ertoäbnte ^Jrofeffor.
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gelernt, allein man erhält bod) einen Segriff oon bem Umfang ber oer*

fchiebenen £wetge ber Sitteratur, lernt baS Stafein manches SucheS fennen,

beffen man fid) fofiter ju rechter 3«t erinnert, unb fiet)t namentlich, maS

fo oiele ©tubenten niemal« fennen lernen, bafc aufeer bem, waS bie Sebrer

vortragen unb anführen, nod) oieteS anbere m ber SBelt ift. SefonberS

nützlich aber ift bie Umfdjau in ber Sitteratur foldjer Siffenfa^aften,

meldten man fonft fremb ift unb oon melden man im gewöhnlichen Saufe

ber ©tubien gar feinen Segriff erhält. (SS bient jebenfallS sur allgemeinen

Silbung.

Namentlich lernte ich bie UnioerfitätSbibliotbef baburd) genauer fennen,

ba^ ich im Sommer 1819 freiwillige 3)ienfte teiftete, als fie in ben neu-

erbauten ©aal auf bem ©djloffe oerfetjt unb bei biefer Gelegenheit aud)

ber Katalog neu angelegt mürbe. 2Bie Hein übrigens oerhältmSmäfng bie

©ammlung bamalS noch mar, geht barauS tyroox, bafj fte ben einen ©aal

ju ebener (Srbe mit ihrem ganzen Seftanbe lange nicht füllte. 1
)

2Bät)renb biefer Sefdjäftigungen mit anbern miffenfd)aftlichen ©egen-

jtänben fam mir bie geringe Vorliebe für 3uri$pruben$ oollenbs ganj ab-

fyanben, unb ich fchrieb meinem Sater einen ausführlichen, roie ich glauben

mufj, roohlmeifen Srief, in metchem ich ihn bat, bie SRedjtSmiffenfchaft ganj

aufgeben unb mich bloft ber ©efdjichte roibmen §u bürfen. Qx fchlug eS

mir nicht bireft ab, oerlangte aber nach einem ©nfteme, meines er fpdter

auch bei meinen jüngeren Srübern beobachtete, bajj ich iebenfaöS unb cor

allem eine Jadjmiffenfchaft leiblich abfoloieren müffe, um einen SRficfhalt

SU haben, menn eS mit bem Sieblingsfache auS SRangel an wirtlichem Talente

ober bei fehlenber Gelegenheit nicht gehen moüe. ©elbft fein großer

Kenner beS römifchen SRechteS unb feinerjeit in ber ÄarlSafabemie mehr

SU publijiftifchen ©tubien oeranlafjt, fteüte mein Sater feine ftorberungen

in Sejiehung auf prioatred)tliche Äenntniffe aderbingS nicht f)0<h, unb er

ging auch, um mir bie ftortfetumg beS juriftifchen ©tubiumS angenehm &u

machen, leicht auf meinen Sorfchlag ein, Bübingen mit $eibelberg $u oer*

taufchen, roo bie ©ache fürjer unb geiftreicher behanbelt werbe; allein bis

jum doctor juris utriusque fodte ich treiben. Ob biefe Anficht oon

ber 9iotwenbigteit unb 3rccdmä§igfeit eines SRücfbalteS burdt) ein not»

bürftigeS ©tubium einer ^achwiffenfehaft eine richtige mar, bezweifle ich

freilich ®er junge SRann lauft auf folche SEBeife @efat)r, in biefem

Srotftubium nur fehr roenig unb oberflächlich ju #aufe ju fein, unb boch

oerliert er feine beften 3cti)re für grünblichen Setrieb berjenigen SBiffen«

fchaft, ju welcher ihn feine Neigung treiben würbe, ©o ift eS benn leicht

») Slngfübrltd) fpinbelt ber SBerfaffer oon ben Sibliotf}ef3oerf)ältmffen in

SBud) III, Slbfdmitt 1.
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möglich, bafj er Dilettant in oacm wirb. 3JHr perfönlid) hat biefc Nötigung

$ur formellen 93eenbigung eine« re$t8roiffenfchaftlid)en ©tubiumS aöerbmgS

äujjerlid) nic^t gefchabet, insofern eS mich als roohlbeftaUten Doftor ber

9led)te bei einer fpdteren afabemifehen Saufbalm befähigte, roiebertjolt 9Hit*

glieb juriftifcher ftafultäten ju fein, roaS mir angenehmer unb oorteilhafter

mar, als ju ber bunten unb anorganifd)en 3Waffc ber philofophifchen

ftafultaten ju gehören. 2lber nadjgegangen ift eS mir allerbingS mein

Seben lang, bafj td) in allen jioitrecfytlidjen Disziplinen bei biefem fd)neflen

unb, wie id) glaubte, nur ber $orm megen ge|d)cf)cnben ©tubium Durchaus

n\d)t feft mürbe. Daraus, bafj id) mid) fpäter ber ©efd)id)te als %ad)

jugeiuenbet hätte, mürbe otmebieS nichts, ba id) nun bod) fd)on ju oiel

in ber 9ied)t3toiffenfd)aft gett)an hotte, um alleS roieber liegen $u (äffen,

unb nid)t genug in ber ©efd)id)te, um baraufhin eine £aufbat)n für baS

Seben ju begrünben. 3unäd|ft freiließ tjatte ber 3roifd)enfall bie ftolge,

bafj id) nur jroei 3^re in Bübingen blieb unb in #eibelberg meine ©tubien

ooüenbete.

Steine ©tubentenjeit in Bübingen fiel in bie ©rünbung unb in baS

erfte ftürmifd)e Auftreten berSBurfchenfdmft. ') Daburd) mürbe ba3©tubenten=

leben roefentlid) mobiftjiert. Die früher aud) in Bübingen oortjanben ge»

roefenen £anb8mannfd)aften mürben beinahe ganj $erfprengt burdj bie neue

allgemeine SSerbinbung, melier ftd) beffere (Elemente faft nur auSnahmS*

laS juroenbeten. Die 93urfchenfd)aft harte unb pflegte unjroeifelhaft beffere

(Sitten unb größeren frleife, oerminberte fet)r bebeutenb bie ftnnlofe Stauf«

luft, mar im ganjen ein jioilifterterer 3uftonb; freiließ flebte aud) it)r ber

ÄrebSfchaben aller ©tubentenoerbinbungen an: bie 3«toergeubung mit

hunbert nichtigen 2Bid)tigthuereien, baS Diele SBirtShauSftyen, bie abhängig*

!eit beS einzelnen oon einer 2Jcaiorität, roeltfje leidet aud) SBiberfmnigeS

unb öebenflid/eS rooöen fonnte. Da& bie 93urfd)enfchaft in jener 3eit

roenigftenS politifd) irgenb etwas 23ebenflid)eS gehabt hätte, glaube id)

nid)t; eS mögen einige menige ^ßt»antaften SBerrücfteS gefprod)en Imben;

bie SEHaffe nahm feinen Anteil, fonbern lebte it)r in biefer Beziehung

roenigftenS ^armlofeS ©tubentenleben. — 3$ felbft trat übrigens nid)t in

bie SBerbinbung ein, roeil id) roufjte, bafj mein 33ater eS entfdjieben mifj»

billigt hätte; id) hielt mid) aber, ba faft aDe meine näheren ©etannten

teilgenommen Ratten, als fogenannte SRenonce baju, baS Reifet ging nur mit

SWitgliebern um, befugte ben $«htboben unb bie feierlichen Äommerfe ber

ÜBerbinbung.

Das Tübinger ©tubentenleben mar ju meiner 3«* im grofjen ganzen

>) S)ie fcfibinger $Burfcf>enfd)aft rourbe am 12. Dejcmber 1816 gegrünbet Sgl.

©ef$i$te ber fcübinger »urf^enfäaft (1887) 6. 4; übet bie iti^tpolüifdje tenbenj
bei ber Stiftung f. ebenba 6. 8.
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nicht unlöblich. SRunter, frifd), nach beutfd)er UtitoerfitätSfiltc fetjr un*

befc^ränft unb bcr bürgerlichen Orbnung gegenüber faft prioilegiert, lebten

bie ©tubenten in it)rer eignen SBelt t)armlo§ unb oergnügt. S5on ÖuruS

mar fet)r wenig bie SRebc, weber in Reibung noch Nahrung ober 3Bot)'

nung; idj glaube nid)t, bafj in jener 3"t mef>r al§ ein 2)utjenb ftanapee§

in ©tubentenjimmern ftanben, beren ©enu§ benn fet)r beneibet unb aud)

oon anbern, oft ungebeten genug, aufgefugt mürbe. @§ würbe täglid)

gefönten, oiel geritten auf entfestigen Sttietroffen ; man ging in grofjen

Äurierftiefeln unb in weifjen turnen $lau§röcfen oon fet)r jweifelfyaftcr

fteinlichtett, je älter unb beredter bcr iKocf, befto älter ja aud) ber 99urfd).

9lur ber 3fud)§ ^atte einen nod) btanfen tylauS, an bem er ftch, n>ie billig,

fchämte. ©tubiert rourbe in ber #auptfad)e leiblich, boaj brauten freilich

oiete, namentlich bie 9ftitglieber oon SSerbinbungen, ju oiele 3«t in bem

2öirt8^aufe bei abfdjeulidjem 99iere &u, unb e8 mar bie Unfttte, bafj bei

bem um 10 Ut)r oon bem $ebeH gebotenen 9la^aufege^en gewöhnlich

in ben ©trafen laut gefungen, wot)l aud) gebrüllt unb fonft Unfug ge*

trieben rourbe. ©efptelt rourbe im gan$en nicht oiel unb nicht hoch; 2lu§.

fdnoeifungen mit Leibern roaren im ganzen fet)r fetten unb mußten gam
geheim gehalten werben, ba bie öffentliche Meinung unter ben ©tubenten fte

entfdneben oerurteilte. (£in SOttttelpunft für bie befferen roar ba§ fogenannte

äJhtfeum, ein nur für ©tubenten bestimmter, oon it)nen geftifteter, nur oon

i^nen unterhaltener unb oerroalteter Älub, welcher in einem SJtietlofale

einige Sefejimmer für 3*üfd)riften unb neue ^Bücher, ein SBiüarbjimmer,

eine« für Stortenfpiel unb ein grofceS ©peife* refpeftioe £rinfjimmer t>atte.

9)ie (Einrichtung beftanb nur au$ unangeftrichenen tannenen Xifdjen unb

,!poI}ftitI)Ien, roar aber reinlich; ein SDiener beforgte baS ©anje unb brachte

auch ©peifen unb ©etränfe au§ einer in bemfelben $aufe befinblichen Sieftau*

ration. @eroät)tte ^Beamte hielten auf Orbnung unb oerroalteten bie be=

fchcibenen ^inanjen ; bie ©eneralocrfammfung befd)lof$. $ier habe auch ich

einen Seil meiner Slbenbe zugebracht, ba ich niemals bie „Äneipen" be*

fud)te, häufig in ganj intereffanten ©efprad)en. 95on ber (Einfachheit ber

3uftänbe unb ber ©enügfamfeit mag ein ^Beweis fein, bafj unfer 2lbenb*

effen häufig nur au§ $äfe unb SBrot beftanb, ju welchem ich SBaffer tranf,

ba ich 39ier nicht mochte.

5m übrigen war bie ©tubentenfchaft — etwa 800 Stöpfe ftarf 1
)
—

mannigfach in ftch gegliebert. 3unäd)ft beftanb ber Unterfdjieb jwifdjen ben

©tabtburfdjen, ba§ h«&t Den in 93ürgerf)aufern wohnenben unb ftch nad)

^Belieben oerpflegenben unb überhaupt frei lebenben ©tubenten, unb ben

i) 9gl. bie ber oft citierten ©chrift ÄlüpfelS angelangte „fcabeUariföe lieber*

fidjt ber 3abt ber Stubierenben oon 1811-1848".
c. Slotjl, Stben«ertnnmmgen. I. 7
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Möglingen ber beiben theologifchen ©eminarien (eine« proteftantifchen unb

eine« fatholifd)en), ie etwa 150 berragenb. Stonn war ein jwar nic^t

äußerlicher aber befto fühlbarerer wirtlicher Unterfchieb ^rotfe^en ben gewöhn*

liehen, ba« heißt feit turpem oon ben ©umnafien gefommenen (Stubenten

unb einer bebeutenben Slnjahl ehemaliger ober beurlaubter Offiziere, welche

nach wieber eingetretenem ^rieben in 3w,itbefchäftigungen übergehen wollten

unb baher bie Unioerfitfit noch belogen. 2>iefe, wot)l 50—60 an ber &afyl,

waren teil« um mehrere Qatyx älter al« mir, teil« Ratten fie, oon benen

manche fchon ben rufftfehen tyelbjug mitgemacht hotten, ganj anbere £eben«*

erfahrungen gemacht, alfo auch onbere Hnftchten gewonnen; teil« enblich war

ihnen, welche meiften« Orben trugen unb oteUeicht Stittmeifter ober $aupt*

leute gemefen waren, ba« Offtjier«gefühl geblieben. ©ie machten alfo

unfer Surfchenleben nicht mit, fonbern Stetten ftd> ruhig, wenn auch nicht

unfreunbtich, beifeite. 35a« ©tubteren würbe ihnen jum leil etwa«

fauer, unb nicht viele oon ihnen ftnb fpäter ju höheren ©teilen gelangt,

manche wieber in ba« 3Rilitär jurüefgetreten.

3eh füge umfomehr einige« über bie obenerwähnten ©eminarien bei,

ba biefelben für Bübingen fehr charafteriftifch, anbem beulten Unioerfttäten

fo ziemlich unbefannt fmb, unb weil feit meiner ©tubienjeit fxch bod) fehr

oiele« oon ben bamal« beftehenben (Eigentümlichfeiten ber (Einrichtung

abgefchliffen hat. 2>abei genügt e«, nur oon bem proteftantifchen „©tifte"

ju reben, ba ba« neu gefchaffene fatholifdje „Äonotft" ganj bie feit 3at)*'

hunberten erprobte Organifatton be« erfteren ebenfall« angenommen hatte.

3luch hatten wir mit ben „Äonoiftoren" wenig Umgang; bie ehemaligen

SBauemjungen würben boch weh* recht al« unfer«gleichen oon un« angefehen.

3)a8 proteftantifche ©eminar, furjmeg ba« ftlofter ober „©tift" genannt,

war gleich nad) ber Deformation jur Öilbung ber proteftantifchen ©eift*

liehen unb höheren Sehrer an ben ©elehrtenfd)ulen gegrünbet worben, unb

e« befieht nodj heute ju biefem 3n>ea*e. 3« öer 3eit, oon welcher ich

rebe, würben alle Safyxe breiig bi« oierjig junge Beute au« ben fogenannten

nieberen ©eminarien ober ben ©omnafien aufgenommen, unb biefelben

blieben fünf 3ar)re in ber Slnftalt, oon welchen bie beiben erften 3ahre

bem ©tubium ber ^hüojophie im weiteften ©inne, bie bret folgenben ber

Rheologie gewibmet waren, ©ie hatten SBolmung, Äoft unb ein fleine«

iafchengelb oon ber 31nftalt; bie oorgefchriebenen SJorlefungen waren

unentgeltlich für fie. ©in junger georbneter SJtenfd) fonnte alfo feine

ganzen, weit au«gebehnten ©tubien ohne allen ^Beitrag oon ju $aufe machen

ober wenigften« mit einem ganj unbebeutenben 3ufchuffe. 2)ie meiften

ber ©eminariften waren ^ßfarrer«föhne, wie benn ber proteftantifche ftlcru«

bie 9lnftalt al« eine wefentlich ihm gehörige unb al« ©rgänjung ber

fchmalen ^farrbotationen bienenbe betrachtete. 2)iefe 2Bot)lthat mußte freiließ
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burd) manche ©ebingungen unb 93efchrfintungen erfauft werben. 2>er

StubienfurS roar oorgefchrieben, bod) allerbingS nur in ber 2lvt, bafj

geroiffe als unentbehrlich für einen Ideologen erachtete 93orlefungen in

bestimmter ^Reihenfolge gehört roerben mußten, roäfprenb bie reichlich bemeffene

weitere 3ett nath ^Belieben auf anbre üßorlefungen jeber Art oerroenbet

roerben mochte unb überhaupt einem mit einem fonftigen ^adje eifrig

53efchctftigten in betreff beS StubtumS ber obligaten jacher fehr nach"

gefehen würbe; nur befugen mußte er bie Stunben, roaS burch jebeS=

maligeS Auftreiben aller Anroefenben burch eigens baju beftimmte ^amuli

beroirft rourbe. 2)ie #auSorbnung roar ziemlich ftreng. freier Ausgang

roar allen nur nach $ifcf) auf einige Stunben unb an Sonntagen aufjer

ber ^rebigtjett geftattet; abenbS fonnte baS $auS nur mit befonberer

(Erlaubnis oerlaffen roerben. Unregelmäßige^ Ausbleiben rourbe unnach-

fichtlich beftraft mit ©elbftrafen ((Sntjiehung beS SBeingelbeS), SSerbot oon

Ausgehen, in fchlimmen fällen mit Äarjer. 2)af$ roäf)«nb ber Arbeits*

ftunben Stille im £aufe fein mufcte, oerftefjt ftch oon felbft; abenbS jebodj

fonnte einige Stunben lang siemlich unbefangen Unfug getrieben roerben.

3ch fann mich erinnern, fehr ergötzliche, oon ben Seminariften felbft oer*

fertigte fiuftfpiele in einem fchneU umgeroanbelten Stubierjimmer haben

aufführen ju fehen. fernerhin roar bie ßleibung ftreng georbnet unb

jroar nicht eben auf bie jroecfmäfcigfte Seife. 93iS (urj oor meiner Anfunft

in Bübingen hatten bie „Stiftler", baS t)«f?t bie Seminariften, fogenannte

fllofterfutten tragen müffen, 1
) eine Art oon fchroarjem 9Jtönd)Sgeroanb

;

inbeffen roar jefct eine 2Jcoberntfierung eingetreten, ©anj fchroarj blieb

bie ftleibung jroar immer ; allein an ben Wochentagen mochte fie in einem

Oberrocf unb runbem #ut beftel)en (9Hü$en roaren als unanftänbig

oerboten, boch fonnte ber Seminarift, roenn er rooUte, barhaupt gehen),

an Sonn* unb Vertagen aber roaren 3racf, fürje 53einfleiber, roeifce

Uebcrfchläge, ein 3Wäntelchen unb breieefiger (£faquehut 33orfchrift, roeld)

teuerer freilich in ber Siegel nur aus einem Stüct ^albrunb juge*

fchnittenem ^il) beftanb. Namentlich biefe Sorihtag8trad)t roar nun

nicht blofj unbequem unb unjroecfmäfjig, fonbem eS gereichte auch Dcm

^ßublifum, namentlich ben jur Stabt gefommenen fianbleuten, ju geringer

Erbauung, roenn einer btefer im Dollen Ornate befinblichen jungen

©eiftltchen in oft mehr als heiterer 99ierlaune auf ben Strafen umher*

roanfte. ©erabeju abfurb aber roar, bafj etnerfeitS ein $racf als Äletbung

beim (Jffen oorgef^rieben roar, anbrerfettS gebulbet rourbe, bajj biefe

!) %ai ©eograpb^tatiftifcfctopograpf). Serifon von ©djroaben, 2. 9lufl. (1801),

©b. II, @. 864, fdjretbt : $)te uniforme SUetbung ber StiftSjöglinge ift ftf)roarj, mit

^iriefterläpprfjen. SBenn ftc ausgeben, \o tragen fte über bie fcfjroarje SIeibung

nod) einen (leinen ftfjroarjen SDlantel.
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fogenannten Städte uollftänbig aerfefct unb abgeviffen toaren. ©ie fo $u

tragen, roar ein %k bet jungen Seute, unb baS (Ergebnis war, bafc baS

©tift roährenb bet SWa^eiten ooHftänbig rote eine 93ettlerherberge auSfaf).

(Snblid) roar SBofmung unb fonftige Unterfunft nichts roeniger als tuyuriöS,

unb man barf ftd) in biefer $8ejier)ung unter bem Tübinger (Stift fein

College in Ojforb norfteUen. 3immer unD Mobiliar roaren oon äufjerfter

(£infad$eit
;
jeber ber ©tubienfäle roar für ad)t bis jefjn ^nfaffen befthnmt,

roo bann jeber in einem fleinften abgefdtjtoffenen $Haume ein $ult unb

einen S3üd)erftänber Tratte, ade gufammen einen £ifct) in ber ÜDtitte jum

5rüt)ftüct bereit unb bergteiajen. Slufjerbem befafj ber ©eminarift nur

nott) einen ziemlich Keinen Safran! im ©ang für Söäfdje unb Rteiber unb

einen großen ftoffer oon oorgefapriebener f^orm, eine fogenannte Älofter*

truhe, auf bem ©peidjer. Schlafen mu&te er in ungeteilten großen Räumen,

jum Seit unter bem 2)adje, fo bafj im 2Binter ©dmee auf bie Letten

fallen mochte. & ein ober jroei Limmer Ratten einen fyalbroüdjfigen

jungen jur SBebienung, roetdjer aber immer mit großem ©efdjrei auS ber

gemeinfehaftlichen SBache herbeigerufen werben mufcte. 8ura, oerjärtelt

rourben bie ©eminariften nicht, oielmet)r roar faum bog Sflotroenbigfte

gegeben; allein man roufcte eS feit Oafcljunberten nicht anberS, junge Seute

finben fidj auch leidjt in bergteichen, unb fchliefjlicf) lieg man ftäj oiel

gefallen roegen ber oortrefftiäjen ©tubieneinrichtung. $iefe roar unb ift

töbliajerroeife nodj in it)rer 2lrt muftergültig, unb ir)r oerbanft SBürttem*

berg ofme 3roetfel einen guten Seil feiner Ijeroorragenben Äultur. 3luS

biefem ©tift ftnb, abgefet)en oon ben #unberten, ja Jaufenben oon frod)*-

gebilbeten unb geteerten ©eiftliäjen unb Se^rem an ben aftittelfchulen, feit

mehr als brei Öahrt)unberten faft ausnahmslos bie ^ßrofefforen ber 3$eo«

logie unb bie meiften ^ßrofefforen an ber philofophifä)en ^ahiltdt tyxvox*

gegangen: bie 93engel, $faff, ^ßfleiberer, ©pittler, ^ßlancf, ©täublin, $egel,

3d)eÜing, ©aur. $ier ftnb ©raf 9teint)arb, ©uftao ©djroab, fr 93ifd>er,

SWörtfe, mein S3ruber ^uliuS, *) 3eu
*

er erjogen roorben. $)tefe (Jrgebniffe

ftnb benn aber nicht etroa nur günftige 3wfäöc, fonbern fte taffen ftd) auf

brei greifbare Urfachen jurüeffüt)ren : auf bie (Einräumung einer fünfjährigen

forgenfreien ©tubienjeit; auf bie Liberalität in ber ©eftaltung oon SiebltngS*

ftubien neben ben ^ad)roiffenfd)aften
;
auf bie oerftanbige Ueberroaa^ung unb

Leitung ber ©tubien eines jeben einzelnen. 93eibe erfte fünfte bebürfen

feiner roeiteren 93efpredmng ; ber lefcte bagegen ift oon folcher SBebeutung

unb bic (Einrichtung ju gleicher 3eit fo eigentümlich, bafc einige 93emerfungcn

umfomcf>r am *ßlafce ftnb, als id> mich oft unb lange mit bem ©ebanfen

getragen habe, eine analoge Organifation auf ben Unioerfttäten überhaupt

») SBfll. oben @. 32.
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ju förbem unb be«halb barüber öffcnttirf? gesprochen unb getrieben

habe.«)

3)ie befonbere Ueberroadmng ber ©tubien eine« jeben einjelnen

©eminariften ift nicht etroa bem SSorftanbe ber 3tnfialt, bem @pf)oru«,

übertragen; biefer t)at nur bie Seitung be« ©anjen unb namentlich bie

$i«ciplin; auch nicht ben ihm für bie nichtigeren tfälle jur Seite gegebenen

^rofefforen ber theologifdjen ^atuttät, welche nur bie ©tubienorbnung im

großen leiten; fonbern e« ftnb ^ierju bie Repetenten beftellt, ba« h«ßt

jroei bt« brei ber befien Zöglinge eine« jeben Stah^*"^/ meiere nach

DoIIenbelen ©tubien unb Prüfungen unb nach mehrjähriger 9tbroefenf)eit

auf Reifen al« #ofmeifter ober ^farruerroefer roteber einberufen roerben

ju ber fraglichen $ienftleiftong, welcher fte unter ganj günfttger pefuniärer

unb fonftiger ©teflung roäfc)renb jroeier ober breier Safyvt warten, um bann

beoorjugte ©teilen in ßirche ober ©dmle ju erhalten. (5« ftnb alfo immer

junge, frifdje 9Jlänner, welche nicht ermatten im 3)ienfte unb ber 3öiffen*

fchaft in ihrer neueften (Entwicklung noch nahe ftcr)cn. Oeber biefer

Repetenten Übermacht jwei ©tubienfäle baburch, baß fein HrbeitSjimmer

jroifchen benfelben liegt unb er roährenb ber ganjen 2lrbeit«$eit linf« unb

recht« bie Spüren offen hält, baburch alfo junächft ©tille unb Ruhe fchafft.

SJorlefungen ober fonftigen regelmäßigen Unterricht erteilt er feinen Unter*

gebenen nicht ; allein er ift mit jebem berfelben in beftänbiger SBerbinbung über

beffen ganje SBefcfjäftigung, geht ihm mit Rat an bie $anb, mit (Ermahnung,

wenn e§ fein muß, bringt ihn jur ©träfe bei groben ftällen oon Unfleif?

ober Unfug. Slußerbem hat jeber ber .ßugewiefenen jährlich mehrere, ich

glaube brei, ausführliche roiffenfehaftliche 5lbhanblungen über oerabrebete

2h«nata an ihn abjuliefern. Die gute ober fchled)te SHeinung ber Repetenten

aber ift für bie ©eminarifkn namentlich be«f>alb oon großer Sebeutung,

weil ba« ÄoHegium berfelben ganj felbftänbig bie fogenannte fiofation ent*

wirft, ba« t)«ßt bie Reihenfolge ber au einem jeben 3ahre«cötu« ©ehorigen,

nach roelcher bann fpäter auch bie Reihenfolge ber Hnfteflungen im flirren*

bienft fich richtet. Reben allem bem aber hat bie (Einrichtung auch noch

ben Vorteil, baß bie Repetenten felbft roährenb einiger 3faf)re oiele freie

3eit höben ju eignen ©tubien unb Arbeiten, roelche burch feinen #inblicf

auf Prüfungen unb bergleichen bebingt ober oerfümmert ftnb; fte gehen

alfo in ber Regel au« biefer oorübergehenben *J)ienftleiftung bebeutenb

entroicfelt unb gelehrter h^roor. Räch flDcn ©fiten hin h<*t alfo bie Gin»

richtung entfRieben ®ute«, unb e« märe, bünft mir, ein roahrer ©egen,

roenn menigften« etroa« Analoge« auch für bie ©tubierenben anbrer tjatul*

täten eingerichtet, bamit aber bie jetjt fo empfinbliche fiücfe jroifchen bem

») 3n ber 6d)rift: „®t<xa«red)t, SBötterred)t u. ^Jolttif- III. 180.
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^ßrofeffor auf bem Statheber unb ben ic)m gar nid)t befannt roerbenben

unb uon ü)m unb überhaupt nic^t geleiteten Stubenten ausgefüllt märe. >)

2>afj eine ber 3ofyl nach fo beträchtliche eigentümliche 5lrt oon ©tu»

bierenben bem ganjen ©eifte forootjl als bem Heufceren ber Unioerfttät

Bübingen aud) ju meiner 3«t eine ganj eigentümliche Färbung geben

mufjte, bebarf nicht roor)[ ber (Ermahnung. Natürlich roaren unter biefen

Seminariften auch einzelne träge, rohe, ben (flechten Seiten beS Uni*

oerfüätSlebenS jugeroenbete SJlenfdtjen; allein fte roaren boch fetjr in ber

Sttinberjahl, unb mir anbern tonnten unS bem ©effitjle nicht entgehen, bafj

bie 9Hagifter — fo nannte man fie, roeil fte nach 0ttn Steifen Saijre fämtlid)

ben SHagiftergrab erhielten — unS im ganzen an SBiffenfchaftlidjfett ent*

fchieben überträfen unb im Umgange oon ihnen oieleS au lernen fei, roooon

roir uns nichts träumen liejjen. Sie aber fugten uns gern auf, roeil roir

bie freieren, bie eigentlichen Surften, fojufagen bie 93omet)meren roaren.

Stur noch einige SBorte über mein perfönlidjeS Seben als Tübinger

Stubent; e£ roerben ftch bie naioen unb bem jetzigen ©efchledjte faum

glaublichen einfachen 3uf^nDe icner 3eü barauS erfet)en laffen.

rooljnte niafyrenb meines ganzen 2lufentt)alteS bei einer ©rofjtante,

ber 2Birroe eineS ^ßrälaten 53öf unb Sd>roefler meiner ©rofjmutter 2luten*

riett).7) 2>ie flehte alte <Jrau roar ein $beal Don §erjenSgüle, (£infad)*

l)eit, fanfter Jrömmigfeit; root)l^abenb unb bebürfniSloS, führte fte ein

überaus ftiQeS, glücfUdjeS fieben, mit Seftüre unb einem ©arten oor bem

Zfyoxe befdjäftigt. SAid) trug fte auf ben £>änben, unb id) roar rote ein

Sohn oom $aufe gehalten, ot)ne jebod) im minbeften befchränft ju fein

in meinem $hun un0 Soffen. 3w>ei reinliche 35ienftmäbchen befolgten

meine fleinen SBebürfniffe, fo bafj id) feinen ber üblichen Stubentenbiener

brauchte. 3Jlein im Übrigen gan$ nieblidjeS 3intmercr)en roar wicht gröfjer

als jeljt bie 3elle in einem pennfufoanifchen ©efängniffe; glüetlicherroeife

ftanb baS SJett in einer Wifctje, fo bafc boch Kaum ju etwa brei ober

oier Schritten blieb. SSon einem ftanapee roar natürlich feine Diebe; roo

hätte eS auch fte^ert fotlen? — 2Heine itoft hatte ich perft in einem ^vioat»

häufe, bei einem Spanne, welcher mit Siecht ober Unrecht in bem 33er

*

bachte ftanb, feine Stelle als Oefonomieoerroalter beS proteftantifchen

Seminars jur befferen 93eforgung feiner eignen Stüche sw benüfcen unb

hieraus bann burch Errichtung eines Stofttifd)eS weiteren «orteil ju jiehen.

SJleine Eltern hatten mir Teilnahme an biefem 2ifche oorgefchrieben, roeil

') 31X1 3e^t fud)t man an ben beutfdjen Unioerfit&ten ben Uebelftanb, auf

melrfjen bier büigeroiefen ift, burd) Uermebrung ber ©eminarien ju befeitigen ober

;u milbern; übet fte fprid)t ftd) t>. 9Roljl a. a. D. 175—176 unb 185 in &öd)ft

lead^tenSroertet SBeife auS.

*) Gbenfo roarme ©orte ber Verehrung mibmet ber OTatrone it)r örofrneffe 3. 59.
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fte baS ©peifen im ©aftljofe gefd^rltd) fanbcn; nichts war aber fdjlc^ter

beregnet, ffä bin in meinem Seben nie roieber in fo fehlerer, pöbel-

haft gemeiner ©efellfehaft geroefen, wie in biefem #aufe. Söährenb beS

SRittagStifcheS, melier zahlreich befugt mar, ging eS noch leiblich; baS

©efpräch ber ©äfte überwog ; aflein am Slbenbe — benn aud) mein 9lad)t=

effen mufjte ich ba nehmen, um fein SBebfirfniS jur ©tubentenfneipe ju

oerfpüren — offenbarte ftaj bie SBeftialität um fo tynlltyx. 9Iu§er bem

^auScjerrn unb feiner ftupiben ftrau roaren jroei 9tid)ten anroefenb, beren

erflärte Siebbaber, ehemalige Offiziere unb bergleidjen, bie brei ober oier

©äfte aufter mir roaren. @S ift unmöglich, ftd) oon ber ©emeinljeit unb

felbft ber Obfcönität beS ©efprächeS unb gelegentlich aud) roof)l ber $anb*

lungen einen ^Begriff ju machen. SWeine ganje 9latur empörte fid) gegen

biefeS Unroefen, roeldjeS bie im elterlichen $aufe fo rein gehaltene ©itte

unb ^ß^antafte im ^nn^ft^n oerletjte, unb ich oerlangte auch, fobalb ich

ben ©tanb ber$inge begriffen hatte, meinen ftofttifd) roechfeln §u bfirfen;

allein ba ich §u fchüchtem unb fchamhaft mar, ben eigentlichen ©ranb
beuttich ju bezeichnen, fo mürbe mein ©erlangen oon bem SBater anfang

(ich abgefchlagen. 91IS ich enbtich burchfetjte unb nun in bem fo ge*

fürchteten ©afthofe afc, jum größeren Jeile mit ^ugenbbefannten auS

Stuttgart, mar ber Unterfdweb ein höchft erfreulicher. 2>aS ©efprach ber

nur au§ (Stubenten beftehenben ©efellfehaft brehte ftd) freilich in ber #aupt*

faaje nur um 93urfdjenintereffen ; allein eS mar heiter unb anftönbig.

ftünfunbjroanjig junge Seute mochten roohl juroeilen etroaS laut roerben

unb beS ©uten ein menig ju oiel thun, roenn gelegentlich 3Bein heraus*

gewürfelt rourbe; allein nicht nur fam bieS fetten oor, fonbern eS artete

auch in fein roüfteS ©elage auS. %n ber Siegel rourbe oon ben meiften

gar fein SBein getrauten. Sfurj, eS roaren feine afabemifehen ©nmpofien,

aber muntere unb harmlofe tagliche 3ufammenfünfte oon 93efannten, roelche

roenig förberten, bagegen auch nichts oerbarben.

33on einer feineren ©efelligfeit roar in Bübingen auch bei ben ^ßrofefforen

nicht bie Siebe. 3)aS Seben roar baS echt fd)roäbifcher 53ürgerfamilien.

93efud)e unter JagS unb in ber 2Bod)e roaren auch in folgen Käufern,

an roelche ein ©tubent empfohlen roar, nicht ©itte; etroa ©onntagS mochte

er oor Jtfd) einen fteifen ßeremonialbefuch machen, boch auch m(h* 8U oft.

2lbenb§ roar adeS h?rmetifch gefchloffen, ber ^auSherr arbeitete ober ging

an beftimmten Jagen in feine ©choppengefeUfchaft, bie $rau roar im

ftinberjimmet im tiefften 9tegltg£; ein uneingelabener ©aft $fitte

ftaunen nnb größte Unorbnung oerurfacht. (Einmal etroa im Halbjahre

erfolgte eine ©inlabung $u einem einfachen Slbenbeffen; unb bei aufter*

orbentlichen ©etegenheiten roar ein ©apnumS, für melden acht Jage lang

oon ber #rau felbft unb ihren SHenftboten gebaefen unb gebraten rourbe
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in unbegrenzter Quantität, aber roenig raffinierter Reinheit. $>a$ ein

anbrer 28ein, als baS gewöhnliche &mbeSgeroäd)S , bei folgen ©elegen«

Reiten jemals aufgetragen roorben wäre, roeifj id) mich nicht ju erinnern.

^auSbäfle roaren ooflftänbig unbefannt; SWuftf faft ebenfo. (Sine einsige

norbbeutfaje ftamilie, We beS ^rofefforS ©grober, ') machte eine AuS«

nannte, #ier tonnten Eingeführte junt £hee fommen; allein teils waren

mir p roenig in ber ©eroofmheit folgen 93erfef)reS, um uns behaglich

babei $u füllen, teils mar ber Zon im §aufe etroaS füfjlia>©iettftifd).

Aud) wollte unS nid)t rect)t gefallen , bafj bie alte, burd) @id)t gelähmte

Butter beS ^jauSherm, im übrigen eine gebübete unb Fluge t$;rau, bie

©eroofmheit ^atte, bie Steffel felbft ju fctjälen unb uns bie ©dmitten

anzubieten; mir ^dtten bieS oon einem t}übfd)en jungen 9Jtäbd)en lieber

gefefjen. Äurj, man ging roofjl oon Qe\t 3U hwt» aber als Pflicht,

unb rechnete oünftlid) auS, auf wie oiete Üöocfyen man nun roieber bienft*

frei fei. — oo mar benn aud) mein perfönlid)er gefelliger Umgang beftettt.

£>fiufig befugte id) natürlich baS $auS meines OheimS Autenrietf). Sein

fleiftreidjeS ©efpräd) mar ein groger ©enufr, unb id) mar als Familien-

glieb bei allen großen ©afhnafylen unb bergleidjen freunblid) eingeladen;

allein id) füllte bod), bafj id) eigentlich ben SJerroanbten nicht red)t ju*

fagte. $em Äanjler mar id) nid)t fleißig geuug in meiner 3"ri3probenj

unb, bu lieber ©ort, ju oielStubent; bie lante far) mid) als einen 3»«s

äffen an, oon bem ia) bod) in ber i^at roenig in mir hatte; eS müfjte

benn im Vergleiche mit bem ©ohne beS #aufeS, meinem Detter ^ermann,

geroefen fein. AuS einer Anzahl anbrer Familien oertrieb mid) balb ber

gar ju fpiejjbürgerlidje Eon ober bie abfurbe #äfjlid)feit ber £öd)ter.

©o tonnte id) benn meine freilich roenig genug entroicfelte fiiebenSroürbig*

feit unb meine Janjfunft nur auf ben Äafmobällen glänjen laffen, welche

in einem mit einigen Saiglichtern faum eben ber 9tad)t entrüeften ©aft*

hoffaale gehalten rourben, auf reellen roir ©tubenten aber mit befd)ämtem

9)2i&mute ben Vorzug ber SWititäruniformen oor unfern fa^roarjen Sräcten

ju erfeljen Ratten.

9lad) sroeijd^rigem Aufenthalte oerliefj id) benn, im #erbfte 1819,

biefen Aufenthalt, um auf ber Unioerfität $eibelberg meine ©tubien

Zu ooüenben, in ber 9ted)t§roiffenfchaft freilia) eigentlid) erft red)t $u be-

ginnen. 2)er auf anbertfjalb Safyxe bestimmte Aufenthalt mar nicht fef)r

auSgiebig berechnet; bod) mochte bie 3eit bei guter SBenütjung reichen,

unb ich fetbft hatte feinen ©unfd) nach längerem ©tubentenleben unb

93orlefungt)ören.

@S ift fchroer, fid) einen größeren Unterfchieb jroifchen jroei boch in

') $er fcfjon oben 3. 88 genannte ^anbeftift.
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bev #auptfad)e unter betreiben allgemeinen 93ebingungen befteljenben Ovten

unb Anftalten ju benfen, als Um. ju jener 3*it bie Unioerfitäten unb bie

©täbte Bübingen unb §eibelberg barbolen. ©o elenb im ganjen ber

Unterricht, wenigftenS in ber 9lechtSwiffenfchaft, bort beftellt mar, fo

glänjenb mar er f)icr; fo naio unb ungemütlich bie 3"ftänbe ber ©tu*

bentenwelt am erfteren Orte, fo lururtöS, oerhÄltniSmäßig raffiniert, aber

teilweife auch oerborben waren fie am anbem; an ber ©teile beS eng*

bürgerlichen SebenS in bem fchwabifchen Sanbftäbtchen mar r)ier eine

freiere, feinere ©efefligfeit unb SebenSfitte, eigentlich weit über bie natür*

lieh begrünbeten 93erhältniffe unb Sebürfniffe hinaus gesteigert. — £>aß bieS

alle« einem jungen 9Hanne, ber jum erften SUlale in bie SBelt fah, im«

ponierte unb ihn etwas oerblüffte, mar fehr begreiflich » bfllb fanD ntid)

jeboch in bem neuen 9Rebium surecht, unb ich rechne bie anberthalb 3ahre

meine« |>eibelberger ©tubentenlebenS ju ben beften, roeldje ich genoffen.

@3 mar baS ©an$e etwaS fo Eigentümliches unb für ftch AbgerunbeteS,

baß biefer erfte Aufenthalt in #eibelberg mit meinem fpäteren als Sßto>

feffor in meinem 93ewußtfein gar nicht jufammenhängt als eine ^rortfetmng

beS SebenS an bem gleichen Orte, fonbem mir beibeS oortommt roie jmei

oerfdnebene Aufenthalte unb mir baS ©efühl ber ^bentitfit ber Sßerfon

faft fehlt.

$eibelberg mar — um, roie billig, mit ben UnterrichtSjuftänben ju

beginnen — fdjon bamals, mie jefct noch, eine Unioerfttät ^auptföc^lid)

für ^uriften unb oon Ouriften. $iefe überwogen ber 3«hl "nD ber 2tes

beutung nach fo fehr, baß bie 3"h^r« ber anbern ftatultäten faft nur

als roenig beachtenSroerte Anhangfei erfchienen, unb im aftunbe beS ge*

meinen Cannes in ©tabt unb Umgegenb „Ourift" unb ©tubent gleich«

bebeutenbe tarnen roaren. $>ieS fam nun aber nicht etroa baljer, baß

bie anbem ftafultäten oon ber Regierung in betreff ber fiehrer oernaa>

läffigt roorben roaren; eS befanben ftd) im ©egenteile Scanner roie Staub

unb ^JauluS bei ben ih^ölogen; liebemann, ©meltn (ber ©h«mtfer),

©h«liuS bei ben SWebijinern
; ©chloffet (welcher freilich einen unerlaubt

fchlechten Vortrag tjattc), Sreujer, ber Mathematiker ©chroeinS unb anbre

bei ben Wtofophen; bie Urfachen lagen in äußeren Sßerhältniffen. Reibet*

berg roar fchon an ftch "nb bann noch burch bie SebenSroeife ber ©tu*

benten ein teuerer Aufenthalt; Ideologen unb Philologen ftnb nun aber

faft immer arm, SJlebijiner roenigftenS ber SWehrjahl nach- ©S (amen

alfo, mochten bie SJorlefungen auch noch fo gut fein, nur wenige für btefe

©tubien; felbft nicht auS bem eignen fianbe, unb bieS jroar um fo mehr,

als SBaben in ^reiburg eine jroeite wohlfeilere Umuerfität befaß. S5ei

ber ÜUlehrsahl ber fünften (am biefe SRücfficht weniger in Betracht, unb

ba f>eibelberg überbieS ben SRuf genoß, für baS ©tubentenleben t>öcr)ft
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genußreich unb nachftd)tig ju fein, fo ftrömten auS alten teilen 2>eutfchlanb§

unb felbft beS SluStanbeS junge fieute auS reichen unb oomehmen Familien

gerbet, meiere benn felbftoerftänblicf) 9letht$roiffenfehaft ftubierten ober bod)

5U ftubieren oorgoben. Unter ben ju gleicher $eit mit mir anroefenben

800 bis 1000 (Stubierenben ) waren benn roenigftenS bret Verteile

fünften unb bie $örfäle nur in biefer ^afultät gefüllt. §öd)ftenS etwa

nod) ba, roo bie Xrabition eine fonftige SSorlefung als auch für Ourtften

nütjlid) unb anftänbig in ben geroöfmlicfyen ©tubienfurS aufgenommen

hatte, roie jum SBeifoiet (SreujerS ©ried)ifä)e unb SRömifdje Altertümer.

3fn biefer juriftifdjen SBelt mar bann aber roieber baS SHömifche SRecht ber

SRittelpunft unb bec grofje ^ßanbeftenfaal jum Ueberfliefjen oott.

$ieS mar benn aber feineSroegS sufällig unb unoerbtent. $er berühmte

^ßanbeftenlehrer Xfyibaut ftanb nad) aQgemeinem Urteile, wenn auch

nid)t als ©clct»rtcr unb ©chriftfteller, fo bod> als Setfrer ooufommen eben«

bürtig neben ©aoigno. Qx mar in bec Xfyat baS 3beal etneS afabemifdien

SehrerS. $er fd)Öne, namentlich im ©itjen fetjr grofc erfdjeinenbe ÜDlann

bot in feiner Sürbe unb 9Ruf)e eine imponierenbe, oornebme <£rfd)einung

bar. (Sein Organ mar oortrefflich unb oon bem grojjen SDiuftffenner oott«

ftembig fünftlerifd) auSgebilbet. $)ie SRebe flofj leid)t unb angenehm, mar

rhetorifd) gut georbnet, gefd)marfooQ in »ofitioer unb negatioer Dichtung.

Qcine unerfünftelte SÖfirme unb Teilnahme an bem ©egenftanbe hatte einen

entfprec^enben ©nflufj auf bie 3uf>örer. $ie gelegentlich angebrachte

Schmeichelei, bafj gebilbete unb ehrenroerte junge 9Jlänner geeignet feien,

ben Sßerftanb unb großen ©inn ber Körner &u begreifen, mürbe gern hin-

genommen. SDafj bie in jener Qeit auf ben Unioerfttäten immer in einem

ganjjät)rigen fturfe behanbelten ^ßanbeften oon £t)ibaut in einem 3öintcr«

hatbjahre, freilich breiftünbig atte $age, beenbigt mürben, mar Dielen fefjr

bequem unb erhöhte entfehieben ben 3ufftU
f-

9K$t 9ani f° unbebingteS

Sob fann ich freilich bem $nf)alte beS Vortrages erteilen, ^^ibaut ertlärte

bie römifdjen SRechtSinftitute roeniger auS ihrer gerichtlichen (Sntroidlung, 2
)

als logifch unb pfachologifch, maS benn freilich fürjer unb einfacher oer«

ftdnblich, bagegen aber nicht immer richtig mar unb bie Ouellen roeniger

fennen lehrte. 3lufjerbem fetjte er fict) als Hufgabe, nicht fomoht ba§

ganje $ogma faftematifd) barjufteUen — biefeS follte ber ©ajüler burch

baS ^rioatftubium beS |>anbbud)S fid) ju eigen machen — , fonbem bie

») Wach b*m „Sümanach ber UmoerfUdt $eibetberg f 1886" ©.61 betrug

in ben Saferen 1819-1821 bie Semefterfrequenj ettoa 500.

*) Sei Itjibautä SHeüjobe erfchien bie *Recht3geTchicf)te nur als gUfSmittel

für bie Dogmatil, ogl. (Stinfcing in feinem mit ber Sdjtlberung t). SHoblS überein«

ftimmenben Slrttfel ,9Inton frriebrieb, SuftuS Xtjibaut
-

in ben oon o. 2Bec<h h*ro«3*

gegebenen „SJabifchen SBtograpbien" H. 347.
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ßontrooerfen fdjarffinnig unb praFtifd) ju erörtern. $ieS rourbe nun
allerbingS oon folgen, roeld)e fdjon burd) frühere Sorlefungen feft im

9tömifd)en 9ted)te roaren, fetjr banfbar erfannt unb als ffödjfr bele^renb für

bte einfrige amtliche Sfyitigfeit als 9fid)ter ober Slboofat gepriefen; allein

für mid) war eS teils ju oiel, teils nid)t genügend unb ba id) fonft feine

SBorlefungen über «ßanbeften getjört Imbe, fo ift mir eine Unfidjerheit beS

SBiffenS im 3ioilre$te geblieben, meiere mir bod) oft, obgleich id) eS nie=

malS roeber tfjeoretifd) nod) praftifd) ex professo ju befjanbetn fyatte,

ftörenb unb felbft nachteilig rourbe. 3d) fonnte jum Seifpiel fpäter nid)t

in ba§ $eibelberger <5prud)fotIegium eintreten, obgleich e§ mir unb

oielIeid)t nod) mefjr meinen SlmtSgenoffen angenehm geroefen roäre wegen

ber nidjt feiten oorfommenben ftaatSred)tlid)en fragen. $n ber SRegel

hätte id) nur naturaliftifd) brein reben fönnen ober mid) urteilSloS an baS

33otum meiner beffer im $Römifd)en SRcd^tc beroanberten ftoUegen anfdjliefjen

müffen, roaS id) natürlich nicht burfte nod) rooUte.

9Jeben 2f)ibaut mar ein anbrer fet)r bebeutenber Sefjrer &arl
©alomo 3 ad) Grift, bei welchem id) benn aud) mehrereS f)örte, fo

beutfd)eS Staatsrecht, ©trafred)t, Äirdjenredjt. 3d) habe mein Urteil über

biefen in mehrfachen ^Beziehungen merfroürbigen Sann in ber Sonographie

„3roölf beutfdtje ©taatSgelehrte", im jroeiten 93anbe meiner ©efd)tchte unb

Sitteratur ber ©taatSroiffenfd)aften auSfi%fid) auSgefprodjcn •) unb toill

bafjer fyex nur über it)n als fiehrer reben. 3ad)ariä mar faft baS gcrabe

©egenftüct ju $hibaut. ©eine äußere ©rfdjetnung mar ctjnifd)/ in ber

flleibung faft bettelhaft; fein Vortrag jerhaeft in einzelne aphoriftifche

©äfce unb mehr mit 3lnfpielungen als mit sJtad)roeifungen auf fiitteratur

unb $t)atfachen belebt; man l)örte eS burd), ba& eS iljm nict>t um bie

©adje unb aud) nid)t um ben 9tu£en ber 3"J)öwr su tt)un mar, fonbern

um ©eroinnung eines ooHen 2lubitoriumS, baS Ijei^t um ein reid)lid)eS

Honorar. 3)aher bequemes $iftieren, bafj man eS getroft nad) #aufe

tragen fönne, fnappe 55efd)ränfung auf baS eben 9cotroenbige, gelegentliche

ffurrile Slnefboten unb 3oten. 2för ben in ber ©adje bereits ctroaS

Unterrichteten fanben ftd) freilich zahlreiche ©olbförner in ben furjen

2lnbeutungen unb fdjarf formulierten Sljiomen. $ie 2td)tung oor bem

SÖßiffen unb bem Serftanbe beS Sannes mar bei unS grofj; allein befto

geringer ber ftttlicfje Slefpett. San erzählte ftd) Rimbert roat)re ober

falfdje 2lnefboten oon feinem ©eije unb feiner ^abfudjt, oon feiner oölligen

©emiffenlofigfeit in ber 5tuSfteUung oon ©utadjten, menn fie nur bejafylt

mürben, oon feinem (SuniSmuS in allen SebenSoert)ältniffen. Sit efelnbem

») ©.512-528. — 3n „9Bebcr, §eibelberger Grinnerungen" 170—176 finbet

man aud) eine anjieJjenbe Sd)ilberung bed ^JrofefforS.
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Staunen betrachtete man bie fajeufcliche §öt)le, in welcher er lebte.

9latfirlich genug, bafj ftd) bie baburch gewonnene oerächtliche SRcinung

ntc^t feiten auch in bem ^Betragen äufcerte. 9Ran erlaubte f«h in 3<tchariä3

#örfaale S)inge, an meiere man bei J^ibaut fo wenig gebaut ^atte wie

in einer ßird)e ober in einem SReftbenjfchloffe, jum 93eifptel 9tauä>n,

SRocfauSjiehen bei heifjem SBetter, gelegentliches AuSpochen. — ©nftematifä)

unb fachlich r)abc ich bei 3ad)ariä eigentlich wenig gelernt; allein ich bin

auf viele Söücher burch ihn aufmerffam geworben, unb ber föarfe, blifcenbe

93erftanb tjielt pebantifche unb gebanfenloS lanbläuftge Auffaffungen fem.

9tüt)licf) war er mir alfo immer unb jwar gerabe in meinem befonberen

Sache.

©ehr oiel oerbanfte ich einem britten fiehrer, roeldjer mit ben beißen

bisher befprocfyenen freiließ lange nid)t auf ber gleichen $öf)e be§ @etfteS

ober auc^ nur beS UnioerfttätSruhmeS ftanb, bei bem man aber, wenn

man nur wollte, fefyr oiel lernen fonnte. <£S war bieS ber ^ßrofeffor ber

v
JSrojeffe unb ber ^ßraftifa ©enSler, 1

) ein fleiner, oermachfener SWann

mit hoher $i8fantftimme unb nichts weniger als untertjaltenb ober geiftreich

;

bagegen äufcerft grünblich, faßlich unb gewiffenhaft. ftdj währenb

meines legten ©emefterS in $eibetberg nur bei ihm gehört unb in feinem

!tRelatorium unb ^raftifum fleifcigft gearbeitet unb münblich oorgetragen,

mit beftem Erfolge nicht nur für baS SBerftänbniS beS Verfahrens, fonbern

auch für baS beS materiellen SRechtS, welkes immer in einzelnen unb in

ber Siegel in fchmierigen Partien genau ftubiert werben mufcte, um ben

Aufgaben für fdjriftliche Ausarbeitungen ober für Referate gerecht su

werben. $ie S3orlefungcn ober otelmehr Uebungen in biefen fingen fmb

fpäter ganj oon ben Unioerfttäten oerfdjwunben, auS bem, wie mir bünft,

höchft einfältigen ©runbe, bafj ber Anfänger im ©taatsbienfte jefct boch

SReferenbariuS werben müffe, maS benn eben bie einleitenbe ©chule fei.

9lun ift aber einmal ein grofjer Unterfchieb jwifchen einer fnftematifchen

unb unter beftänbiger theoretifcher 95elehrung unb Aufficht gehaltenen An«

leitung jur Anwenbung beS Rechtes unb einer mechanifchen 93eforgung

ber blojj formellen unb unbebeutenben praftifchen ©efchäfte, welche man

in einer AmtSftube einem Anfänger anoertrauen fann; fobann war, nrie

eben bemerft, ber £>auptnut}en jener früheren fogenannten ^ßraftifa bie

SRotwenbigfeit einer 5öieberf)olung unb nötigenfalls einer tieferen Orr*

grünbung oon fragen auS allen Seilen beS Rechtes. S)iefe SBorlefungen

waren SRepetitorien ber geeignetften Art, unb ich wenigftenS habe fpäter

oft ihr SJerfchroinben bebauert.

9toch einige anbre 93orlefungen, welche ich in #eibelberg befugte,

') 3of). (Safpar ÖenSter, orb. ^rofeffor 1816—1822.
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finb meinem ©ebädjtniffe foft entfdjmunben ; nur erinnere id) mid), baß ich

eine 9)ortefung über SHömifdje $Hed)t3gefd)id)te morgend um fünf Ut)r hörte,

auf roetaje Qeit fie au£ einer frühen 37littag8ftunbe auf ba§ eigne 93er*

langen ber Qvfyöxtt oertegt roorben mar. 5>er Erfolg mar freiließ ber

oorauSjufeljenbe, nämlich, baß in fur&em faft niemanb mehr tarn. Enblid)

mar id) nodj ganj allein übrig geblieben unb mußte nun roo^l ober übel

au^arren. 9tad) ber ©tunbe ging id) mit bem 2ef)rer, einem jungen

^rioatbojenten, frieblid) nad) £aufe, mo id) mid) rooljl roieber nod) ein»

mal nieberlegte, roenn ber Abenb auf bem (Sdjtoffe 5U fdjön ober bie

©efeüfdjaft in ber $irfd)gaffe ju untertjaltenb gemefen mar, um fd)on um
neun Ut)r §u 93ette $u gehen.

*ßerfönlid)en Umgang mit meinen fieljrera habe id) nid)t gehabt; ein

fotdjer mar ntd)t (Bitte. 2Rit Ausnahme befonberS Empfohlener ober 95er*

roanbter fa^en fid) <ßrofeffor unb <5tubent in jener 3«t in #eibelberg nur

bei ber Einaeidjnung in ba§ 3uf)ören>erjeichniS unb bann etroa bei ber

216^olung be« 3euaniffe$- ®ei Ztybaut fanben jroar regelmäßige Stuf*

füljrungen oon altatalicnifc^cr Sfirchenmuftf ftatt; allein nur roer als ©änger

mitrairfte, fanb 3"tritt, aud) foldje bloß $u ben Aufführungen, ©in

liberalere« 93erhalten roäre ohne 3n>eifel Dielen, fo auch m »r/ fct>r angenehm

gemefen; allein eS ift einleuchtenb, baß bie Saft für fo beliebte unb »iel»

fach ummorbene £ef>ver faum ju ertragen gemefen fein möchte.

2)effenunerad)tet mürbe mir bod) Teilnahme an einem ziemlich be*

roegten gefelligen Seben juteil. £etbelberg mar jmar bamalS noch lange

nicht, roaS e3 jetjt geroorben ift, eine Art oon 93abeort, in melajem ftd)

zahlreiche frembe Familien, namentlich englifche unb ruffifche, jur Unter*

Haltung unb im ©enuffe ber fdjönen Oegenb aufhatten. 3)a3 ganje jetzige

3rrembenquartier an ber fogenannten Einlage beftanb nod) nicht, unb fclbft

bie fogenannte 95orftabt fah noch borfmäßig genug au§. dennoch hatten

auch bamalS fchon manche ftwmbe hier ihren Aufenthalt genommen, roeld)e

benn für OefelligCeit 3*it unb fiuft hatten unb bei benen eine Einführung

möglich roar. 2)a$u (amen bei ben Eingeborenen ba$ leichtere rheinifche

fieben unb ber freiere (Sinn ber Anwohner an einer ^auptoerfehi'Sftraße.

<5o fanb benn auch ich allmählich 3utritt in manchen guten Käufern unb

ju feinerer ©efeHigfeit. SRoc^ jefct, nach faft einem halben .^ahrhunbert,

bin ich Mür banfbar unb benfe mit Vergnügen an bie fröhliche 3*ü

jurücf. — ©o lebte, um nur einige ju nennen, roeldje mir freunblid) maren,

bamalS in £eibelberg ber ehemalige roeftfälifd)e unb bann auch roürttem*

bergifche ftinanjmimfter o. 2flald)uS, mit litterarifchen Arbeiten ') unb mit

») ©in ^erjeichniS ber jahlreidjen ftaatSroiffenfc^aftltc^en unb politifc^en

Schriften be3 SWinifterS o. 2Hald)u3 f. im $anbwörterbud) ber StaatSnuffenfchaften

IV. 1105-1106.
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ber ©rjiehung feiner Einher befdjäftigt. 5tn ihn empfohlen, mürbe ich

freunblich aufgenommen unb in ber Familie jugelaffen. SJlaldjuS mar

nicht reich; allein ba§ $au£ ^atte bie Slefte früheren ©lanjeS unb eine

oomet)mc Haltung. 2)ie ^rau muftte ju empfangen, e£ mar eine fdjöne

Sodjter ba, bie erfte junge $)ame ber Stabt; bie Sonntagabenbe maren

nicht eben immer feljr unterhaltenb, aüein bitbenb für einen jungen SRann,

unb ich fdjd^te e§ mir jur @^re, $u benfelben 3utrttt ju haben. — 3)er

berühmte Geologe ^ßaulu$, ein geborener Söürttemberger, ') nahm mich

lanbSmannfdwftlich auf, unb baS £>au§ mar mir fet)r intereffant. ^ßauluS

felbft, beffen i^eotogie mich nicht berührte, fonbern mit bem ich fjauptfäd)-

lid) über ftaat^rec^tticfje unb politifdje $inge oerhanbelte, mar ein burd)

unb burch fluger 9ttann, melier mit feinen präc^tig'fc^roarjen klugen,

fetner oorgebücften Haltung unb feinem fdjleidjenben ©ange für baS ©ben*

bitb eines SfefuitengeneralS gelten fonnte. ©eine fleine ftrau, 2
) meiere

trofc eine« beftänbigen 9lerDenatttern8 ©puren ehemaliger Schönheit an

fict) trug, hatte ben feinen Jon ber guten SBeimarer 3eit, unb e$ mar

fet)r intereffant, fie oon ben bortigen ßuftänben unD 3Jlenfd)en erjäblen

ju hören, roeldje ftd} benn bei it>r nicht immer fo ausnahmen, roie im

SSud^c fteht. 3h** «njige £ocf)ter 3
) mar eben nact) ber oerunglütften (Et)*

mit Sluguft Schlegel in baS oäterliche #au3 jurüefgefehrt, eine geniale

aber geiftig nicht ganj normale, bamalS recht fd)öne ^Jerfon, roeldje ben

halben Sag am ^lügel zubrachte unb gegenüber ben (SItem einen

giemlich fchneibenben Zon hatte. <£§ festen immer ein bitterer SSorrourf

burchsuflingen.

(Sin 33anquier unb ^abritant ^ric§ hatte jroölf lebenbe ftinber, feef)^

£öd)ter unb Söhne, eine$ fchöner als baS anbre. 33ier Töchter maren

erroachfen, oon metchen bie jroeite, ^ulchen, bai (Sibenbitb ber SMabonna

beöa Sebia mar. Unter ben Söhnen befanb fich (Smft fJrieS, ber nachmals

berühmt geroorbene 9Jlaler, leiber in feinem beften Aufblühen burch eigne

#anb in einem ftieberparoyoSmug früh geftorben, 4
) bamalS ein junger

') ©eboren ju Seonberg, ^ßrofeffor ju 3ena, SBürjburg, bann feit 1811 a«

.fceibelberg. §ier befctjränfte et fict» nity auf feine tbeologifcb,en Stubien, in benen

er aTä §auproertreter beä JRotionaliSmuS fidj geltenb machte, fonbem er beteiligte

fich aueb, fcfjriftfteaerifcb, an ber 2age$üolitil (2lHgem. btfd). JBtogr. XXV. 201 unb

©ab. SJiogr. II. 124 f.).

*) Caroline, eine fec>r nieblidje unb anjicbenbe (Srfdjeinung in ben oon ©eimar

beeinflußten Jenaer «reifen, an ber aueb, ©oetye ©efallen fanb (2Wg. btfd). «iogr.

XXV. 294).

8
) Caroline, oerebelidjt mit Wuguft 3Büf>elm o. @d>Iegel 1818, unb balb barauf

getrennt.

*) Ueber baS Cfnbe beö jtDeiunbbret&igiäbrigen Stünftlerl «gl. 93ab. »iogr.

I. 265.
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9Jknn in meinem Alter. $urd) ifc)n nmrbe mir baS otelbeneibete (Slücf,

in baS fonft feft oerfa)loffene £au$ }u fommen, in meinem unter ben

glüdlttfjen frönen 3Renf$en be« Rubels unb be« SWutroiHenS fein <£nbe

mar. S)er alte #err befümmerte ftd) aUerbingS nicht oiel um unS, in

feinen ftreiftunben mit Äunft befdjäftigt, als beren großer ßenner er galt

;

bie SJhitter aber mar immer in unfrer 9Jtitte, fröhlich unb nachftchtig, aber

bie ftrengße ©Ute aufregt erbaltenb. 2)ie Familie ^at fpäter mannig«

fac^eS unb gro&eS Unglficf gehabt, namentlich ftnb bie Södjter nid)t alle

glürflid) oerfjeiratet roorben. ©on ben Söhnen leben nod) jetyt jroei als

Dealer, unb jroar ift einer berfelben, ©ernbarb, nid)t ofme ©ebeutung im

lanbfdjaftlichen %ai)t, olme aber freiließ an feinen ©ruber <$mft hinan*

zureichen. (Sin anbrer ©ruber mar als ©anquier Nachfolger beS ©aterS,

machte aber roäbrcnb meiner ^Srofefforenjeit in $eibetberg ©anfrort, burd)

meieren baS ganje ©ermögen ber <$efchroifter su ©runbe ging. Aud) id)

verlor burd) falfdje 9tatjd)täge oon ü)m eine ganj erhebliche Summe. —
(Sin reicher Sngtänber, 9Ritd)elI, richtete fid) ein fd)öne$ $au$ ein unb

gab glänjenbe f^efte, bie fd)önften, roeld)e id) bis ba^in gefetjen hotte. 34)

habe bei meinem fpäteren Aufenthalte bie Sitroe in #eibelberg nod) am
Sehen getroffen unb miaj beS Umgänge« ber tüchtigen unb Hugen ftrau

erfreut.

2Reine SBoljnung ^atte id) im £aufe einer #amburgfd)en Äauf=

mannSfamilie, ©ertheau, genommen, meldte oiele ftreunbliajfeit gegen

mich ^atte unb bei roeldjer id) aud) (»auftg gemifebte ©efeUfdjaft traf. 63
mar eine fluge unb niebtiebe Softer im #aufe; einer ber Söhne roar

aud) Stubierenber ber ftedjtSroiffenfdjaft unb ift 40 ^a^re fpäter, jefct ber

erfte Aboofat in ©aben, mein befreunbeter unb gefaxter College in ber

(Srften ftammer ber Stänbeoerfammlung geworben. — SQBunberbar genug

fanb id) als ©enoffe oon ©rübern 3utritt in einem 97töbd)eninftitute, roaS

benn freilief) über bie Teilnahme an #auSbällen, worunter maSfierte roaren,

bei melden mir und natürlich hcr°orjuthun fugten, unb über $anf*

fagungSbefud)e am folgenben Sonntage in ©egenroart ber fidjernben

Uftäbdjen nic^t hinaufging, aber aud) nur foroeit nid)t oon jebem als eine

richtige QcrjiehungSmaftregel für bie jungen tarnen beurteilt werben mag.

— Am meiften 5)anf aber roar id) ber ^amtlie beS StabtofarrerS SDttten*

berger fdnilbig, in roeld)er id) allmählich roie ein Angehöriger behanbett

rouvbe. @S oerging faum ein $ag, an roeld)em id) ntd)t baS einfache,

aber immer offene unb gaftlidje ^auS befud)te. Sttit einem ber Söhne,

einem ?OTaler, roar id) freunbfd)aftlid)ft oertraut; ber ©ater, als junger

SRenfch unter bie Seelenoertdufer geraten unb auf bie boHänbifd)e 9Jcarine

gebracht, erzählte gern oon feinen ftriegS* unb Seefahrten; bie SHutter

roav bie ©ertraute oon allen Reinen ©eheimniffen unb planen unb förberte
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gern ©djerj unb gelegentliche Neigungen. $<h fy&ttt mir bamalS ntrf)t

träumen laffen, bajj ich in biefer geiftlid)en 3Bot)nung (roelche fpäter oer*

mietet mürbe) üterjig $ahre fpäter al$ SBunbeStagSgefanbter, bi$ jum

Slbjuge meiner ftamilie nach ^ranffurt / einige SWonate felbft mich auf«

galten, in berfelben eine meiner £fld)ter (Slnnn heimholt}) oerf/ehraten

mürbe.

©o mar benn freilief) baS gefellige Seben in |jeibelberg roeit erfreu*

lieber für midj, al§ eS je in bem engen unb fleinlid)en Bübingen ^ätte

fein fönnen; ich barf aber auch beifetjen, bilbenber unb bod> nichts an

©ittlid)feit oerberbenb.

©et)r unoottftfinbig mürben aber meine 3lufjeicf)nungen über bie Reibet*

berger ÜnioerfttätSjeit fein, menn id) nicht aud) einige? über ba3 ©tubenten*

leben fagte. Stalfelbe mar oon ben £übinger 3uftänben fet)r oerfd)ieben;

311 feinem großen Vorteil, meinte root)l bie 9flef>rjaljl ber jungen fieute;

jum !rtarf)teitc, mar bie Slnflc^t oernünftiger 9ftänner, oor allem ber

93äter, meiere nicht mit Unrecht fanben, baf? ber 3«>ccf be$ ©ejugeS einer

Unioerfttät, nämlich fleißiges unb grünblidjeS ©tubium einer Söiffenfchaft,

meiere 93efd)äftigung für ba§ Seben, für bie meifien auch baS 37Httet jum

$ortfommen unb sur Spaltung fein fotlte, gar ju leid)t unb oft aufjer

acht gelaffen roerbe. 2)em fei nun, roie ir)m motte; bie £t)atfachen unb

mein 93ert)alten ju ilmen ftnb ju fchilöern.

©djon bie äufjere (Srfajeinung ber Stubenten mar eine roefentlid)

oerfcf)iebene oon ber in Bübingen ju £age tretenben. 9Jlan fac) alSbalb,

baf} ein guter £eil ber ^eibelberger ben ^ö^eren unb Ijöc^ften ©tänben

angehörte, roie benn ber regierenbe $erjog oon SJceiningen, einige roeitere

^Jrinjen unb fo fort fid) barunter befanben. demgemäß roaren benn aud)

bie (Stubenten im allgemeinen eleganter in ftleibung, freiließ aud) nad)

©tubentenart; lururiöfer in ihren (Seroolmheiten
; auf einem ÜRietflepper

ju reiten, roäre feinem eingefallen ; roer feine eignen ^ßferbe f)atte, foldjer

roaren aber manage, fuhr roenigfienS bei Ausflügen. $)te färben ber

UBerbinbungen rourben offen jur ©d)au getragen an 97lüt}en, 93änbern,

^feifenquaften, rool)l an ber ganjen Äleibung, baburd) aber roar ba§ ©ilb

in ©trafce >mb §örfaal ein fetjr bunte«. S)a§ öffentliche Auftreten roar

* nid)t weniger laut at§ in Bübingen, allein nicht foroohl ungebunben, gegen

bie ©itte ierftofeenb, als ljerau§forbemb unb gelegentlich impertinent. 3>ie

£auptfad)e aber roar ba$ entfdjiebene SBorroiegen be§ 93erbinbung$roefenS,

fo bafj ftd) baS ganje UnioerfttätSleben auf baSfelbe fonjentrierte. — 2U§

id) nach #eibelberg fam, traf ich bie ©tubentenfehaft in jroei feinbliche

Sager gefpalten oon ungefähr gleicher ©tärfe. Stuf ber einen ©eite ftanb

bie 99urfchenfd)aft, etroa 150 Äöpfe ftarf, mit oielleicht eben fo oiel näheren

ober entfernteren Anhängern
; auf ber anbem roaren oier fianbSmannfchnften
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(SorpS) 1
) mit oieüeicht sufammen 100 SJtttgltebern, aber rooht boppett fo oiel

•3ufjaltenben, §um großen Seil ehemaligen ©öttinger ©tubenten, roetctje oon

bort burch eine 93erruf§erHärung ber Unroerfttät oertrieben roorben roaren. $n
bem Verhalten unb ben Sitten ber beiben Parteien mar in geroiffer 53e*

gietmng eine ftdjtbare SBerfchiebenheit, in anbern freilief) oöflige Ueberein*

ftimmung. Unzweifelhaft roar bei ber $3urfchenfchaft größere (Sittenrein*

heit unb roa^rf(^einlief) auch etroaS mehr ^lei| unb weniger £uru8, rofi^renb

bei ben SanbSmannfchaften oiel SBerborbentjeit ^errf^te, rooju namentlich

ba$ nahe 9Jiannheim bie Gelegenheit bot femer eleganteres ober richtiger

gefprodjen junferhafteS SBefen. Allein gleichmäßig würbe bei beiben

33ier geturnten, oiel Starten gefpielt, 3*it oergeubet, oor allem aber ber

Unfmn be§ ^anbroerf«mäßigen 3)ueHieren8 getrieben; gleich roar ber

UmgangSton, nämlich ungezwungen freunbföaftlicf) innerhalb ber 93er*

binbung, etroaS gnäbig gegen bie 3«8*n>enbeten, falt höflich gegen ftrembe.

Sluch roar nicht etroa jroifa^en $urfd)enfchaft unb fianbSmannfchaften ein

Unterfdjieb nach ©tfinben; aud> in ber erfteren roaren ^rinjen unb Wxi*

gehörige oornehmer ©efajle^ter. (Siner oieHeicht erroarteten 93erfd)iebenheit

in bem polttifd^en ©ebaren aber erwähne ich nic^t, roeil in ber Xhat>

metner Gxfahrung unb CHnftcht nach, wenigftenS bamalS, bie £eibelberger

^urfc^enfe^aft fo roenig eine potitifdje ober gar fjodjoerräterif^e unb oer*

fchmörenbe SBerbinbung roar, als e8 nur eine ber fianb8mannf(^aften fein

fonnte.2) (58 mögen unter fo oielen einzelne ^irnoerbrannte Äöpfe ge*

roefen fein; e8 rourbe natürlich bann unb roann beim Olafe 93ier oon

öffentlichen fingen gefprodjen unb bie SBelt oerbeffert, namentlich Staitfch«

(anb oereinigt unb f>errttc^ gemacht; babei fyatte e3 aber ooUftänbig fein

"Beroenben; unb roenn $al)re fpäter auch ein Sfbgeorbneter ber Reibet*

berger 33urfd)enfchaft auf bem 33urfd)entage in bem (leinen 9tatt)aufe in

2>re8ben 3
) mit anroefenb roar unb roegen biefer SRiffethat ju leben?«

länglichem ©efängniffe ober urfprünglid) gar $um £obe oerurteilt rourbe,

fo roar bieS gerabeju hoct)fomifa), mm man biefen Verräter fannte,

nämlich einen reichen pommerfchen ©Jeimann, bie ^armlofcflc unb

lonalfte ©eele oon ber Seit; brao roie fein früherer #ufarenfäbel, aber

*) Sßeftfalen, bie eigentlichen 9iorbbeutfd)en, fturonen ober fturlänber mit ben

übrigen $eutfd>ruffen , 9lieberr^einerw unb ipberrljeinern (Qencf, §eibelberger

©rubentenleben ju Anfang unfer* 3abrbunbert3, 56 f.).

») ms nad) bem ©anbfd)en Attentat ber^eibell^erget «urfdjenfehoft tbr »rdjin

abo erlangt mürbe, ergab fleh auS ben papieren, bafj U)r ZImn unb treiben ftd)

„tebigtid) auf bie Sphäre be3 afabemtfe^en SebenS bejogcu fjctbe" ($encf o.a. D. 91).

») Äuf bem S)re8bener SBurfdjentage, 27. September bi3 6. Cftober 1820, tarn

man überein, trofc ber ÄarlSbaber J8efd)lüffe für bie (finbeit SDeutfetyantö weiter

ju arbeiten (JReuter, 2)ie (Srlanger ®urfa)enfd)aft, 110—112).
v. flofit, CcbCTiflfrtiintrungtn. 1. g
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unfctjulbiger als ein ftinb an allen ©ebanfen, gar an politifchen. 3J?an

muß bie§ auch an maßgebenber ©teile eingefeljen fyaben, benn ich f)abe

metner 93efriebigung balb gehört, baß ber §efiung§arreft in SRagbeburg

milbe genug gehanbhabt würbe, um bem guten Sanden Gelegenheit ju

geben, noch als lebenslänglich ©efangener eine gute Partie ju machen,

worauf man ilm benn nach $aufe jiehen ließ.

Um jebod) wieber auf bie $ueü*e ber $eibelberger ©tubenten ju

tommen, fo waren biefelben allerbingS baS 51 unb O beS ganzen SebenS

berfelben. 2)te beiben Parteien , SanbSmannfchaften unb 93urfd)enfchaft,

lagen fid) immer in ben paaren, balb forporationSmeife, batb einzelne;

tagtfiglic^ würben ftorberungen au§gefod)ten, oft mehrere hintereinanber

;

jeber mußte eS, unb man ging, namentlich roenn berühmte Rechter auftraten,

projefftonSweife in bie $irfcf)gaffe, um aujufefjen. (Stoch erfcf)tenen ju

unfrer 3«t noch feine englifchen Stamen auf ber ©alerie.) ©3 war etn

großer ©aal mit Nebenzimmern baju eingerichtet; für Sßaffen unb ©chufc*

apparate waren ©djränfe oorhanben; ein „*ßaufboftor", ein getiefter

SBunbarjt, roeldjer oon ben 93erbinbungen 1200 ©ulben SBefolbung hatte,

je bie $älfte oon beiben ©eiten, mußte anroefenb fein unb hatte fein un*

heimliche« ©eräte aufgelegt. 3>ie ©efahr einer Rötung ober ferneren

33erwunbung mar freilich bei ber forgfältigen SBermummung nicht groß;

boch famen immerhin juweilen (^a^Hc!r)e $iebe inS ©eficht ober, maS am
meiften gefürchtet rourbe, ©tiche burch unrichtigen ©ebrauef) ber 3Baffe

oor, welche augenblicfliche §ilfe erforberten. Nach SSoUenbung beS

ÄampfeS würbe, wenn auch nicht immer, gerecht; bei SSerwunbeten ber

Neihe nach Sache gehalten, überhaupt aber wichtig gethan unb oiel

uerborben. 3)er ©enat aber, bie ^olijei, furj bie Dbrigfett ? ©ie faljen

burch °ic ^«gcr
;
wußten nicht, wa$ bie jungen au$ ber ©chute mit

$u $aufe brachten
;

fefneften jum ©cheine bann unb wann einen Rebellen,

welcher, oon weitem burch regelmäßige bezahlte ©chilbwachen angezeigt,

nur ben leeren ©aal, im ©arten ober #aufe aber frieblich 3^^nbe fanb.

^öchftenS wenn einmal ber Unfug gar ju groß würbe, fchritt man mit

allgemeinem 3iwmerarrefte (amtlicher mögtichermeife ^Beteiligter unb mit

Nötigung eines jeben berfelben jur fchriftlichen £o3fagung oon bem ganzen

$anbel ein, worauf benn auch alSbalb ooUftänbig Nuhe würbe, benn am
©nbe war man ja felbft froh, Q"8 einer oerbrießlichen ©ache in guter

%xX %w fommen. — 3)a3 bezügliche Urteil über ©tubenten unb über

Sehörben fann ich m»r roo^ erfparen; bie aUfeitige SSerfehrtheit liegt

\\\ Xaae

3n biefe 3uftanbe trat ich benn mit meiner Slnfunft in £eibelberg.

$aß fie in ihrer ©igentümlichfeit, ^Belebtheit unb gemiffen Vornehmheit

(Sinbrucf auf mich machten, wirb man ebenfo wohl begreiflich als oer«
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8cil>Iid) finben, unb id) fudjte natürlich mid) bcm ^crrfc^enbcn Zone unb

übli^en Heueren anaufehliefjen. ©in fchler aber war e$, bajj id) nad)

einiget 3eit, au8 beftimmter SBeranlaffung, in eine ber Sßerbinbungen,

nämlich in bie ©urfchenfehaft, felbft eintrat 53alb genug fing id) freilich

an eS bereuen. $d) fanb, bafc id) meine fjreiheit oerEauft, in bal

nichtige unb jeitraubenbe treiben mit SweHen, 33erfammlungen, ßneip=

abenben mid) eingeladen ^atte, @elb unb &at ohne 9tut>en unb Vergnügen

oerfdra>enbete. 9Reine ©tubien, an melden mir bod) ernftlid) tag unb

liegen mufjte, litten empfhtblid). ©ehr froh mar id), al§ nad) furjer 3«t

ein unerwarteter Detter au§ ber 9tot fam (benn ein freiroifligeS SBieber»

austreten mar nid)t leiert), ber Senat töfle — id) roeifj nidjt mehr au$

melier IBeranlaffung — alle IBerbinbungen auf. 3>ie3 mar benn freilich

faft nur eine ©cheinmafjregel, meiere nid)t ^inberte, bafj nid)t in fuvjer

3eit, juerfi h^mlich, balb genug aber ganj offen, afle SBerbinbungen mieber

gufammentraten; id) benüfcte aber bod) bie ©adje unb 50g mid) bleibenb

5urüef. Utad) unb naa), namentlich im legten Halbjahre, fyatte id) gar

feinen ©tubentenumgang mehr, fonbem lebte namentlich mit einem um
mehrere ^afjre älteren 2anb§mann, Dr. 2Bal$,') roetdjer auf einer burd)

(Suropa gemachten längeren Steife ftd) in $eibelberg auffielt, um ftd) auf

bie Staatsprüfung oor&ubereiten. — ®o fam id) benn alfo ofme großen

©droben burd) unb ^atte mir bod) bie rounberttd>en 3uftänbe näher an*

gefehen. $ür baS ganje fieben ift mir jebod) ber ©inbruef feft geblieben,

bafj btefeS SJerbinbungSroefen oorroiegenb fd)äblid) ift, unb ich habe bafjer

fpäter auc^ immer mir näher ftehenbe junge Seute oor bem ©intritt ge*

marnt. ftreilid) nicht immer mit ©rfolg; burd) frembe Erfahrung roirb ja

niemanb flug, lange niä)t immer fogar burdfc) bie eigene. $)af$ unter meinen

näheren #eibelberger ©tubentenbefannten fid) einer fpäter befonberS in

SBiffenfdjaft, Sitteratur ober ©taat ausgezeichnet hätte, roeifc id) nidjt.

SBon ben entfernter ©tehenben bagegen fyabm Diele hohe ©teilen fpäter

erroorben; fo bie betben SDtebem, meiere ruffifd)e ©efanbten mürben, ber

fpätere S8unbe§tag8gefanbte ©raf 2)önt)off, ber babifdje 2Himfter Freiherr

oon 9tflbt*©olIenberg
;

ja einer, roeldjen ich jebod) erft fpäter genauer fennen

lernte, rourbe fogar ftarbinal, ©raf SReifaaV)

S3on befonberen Segebenheiten, roelche in biefe 3«* gefallen mären,

>) SBobJ ftriebrieb, 3Balj, geb. 1794, Me^tSamoalt (§egb, SBtbltograpbie u. f. 10.,

II. 670).

*) »arl Huguft ®raf ©. SRetfad), geb. 1800. 9Hopl oerfebrte mit igm »ägrenb

feines erften »ufentbaltf in ©Sttingen (f. u.) unb fyatte »iel fpäter aii ^eibelberger

®taatSred)t^(ebrer 9tnIo| genug, ib«n feine 2Iufmerffam(eit ju^uroenben, benn JReifod)

führte bie 5Jer^anblungen jroifdjen bem 5ßatifan unb ber babifd)en Regierung,

welche im 3af>re 1859 ju ber befannten Konvention fübrten.
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oermag ich nur folgenbe au nennen. 3"wft bie Einrichtung ©anb8 in

^Mannheim. 3$ tann mich nic^t erinnern, bafc bei uns, felbft in ber

*8urfd)enfd)aft, grojje ©gmpathie geioefen mdre; aSein e$ würbe bod)

allgemein für unfc^idttic^ erachtet, ber Einrichtung eines ©tubenten onju^

wohnen, unb bie wenigen, welche biefer Uebereinfunft ftch nicht fügten,

meiftens Äurlänber, Ratten Deshalb foäter manchen ©traujj ausjufechten.

©obann jmeier Keiner Steifen, welche aber in jener 3eit unbehilflicherer

Bewegung weit bebeutenber erfduenen, als bie§ jetyt ber ^aU wdre, wo

fie ber 9tebe gar nicht wert wären. 2>ie eine ging über 2Borm§, 3Rain$,

ftranffurt, 2>armftabt; in größerer ©efellfchaft, mit leichtem fetbftgefü^rtem

©efoanne, bei fünftem ^rüfylingsroetter waren mir äufjerft vergnügt,

jumal ba mir überall oon ©enoffen, juroeilen auch oon beren ^amitien,

freunblich aufgenommen unb bewirtet mürben. ©o namentlich in bem

©ouchaofchen #aufe in ftranffurt, beffen einer ©olm, 1
) ber fpätere hoch8

oerbiente ^ranffurter Patriot unb ©chriftfteUer, uns befreunbet mar. $)ie

anbre Steife mar anfpruchsooUer unb bemegter. 3)ie SEBürjburger Söurfchen-

fchaft lub bie #eibelberger ju ihrem ©tiftungSfefte ein,7) unb es entfchloffen

ftch 17 oon uns, bahin ju gehen; obgleich Idngft nicht mehr felbft 9Üit»

glieb, tonnte ich bod) als ^ugemenbeter mich anfchliefjen. 2)ie ©ache

mürbe fuftematifch eingerichtet. SBir nahmen leichte ©efät>rte, Äorbwagcn

unb bergleichen, fuhren felbft, aber in ftrenger Orbnung. (Siner mar 3<tS)U

meifter aus ber gemeinfam gebilbeten Äaffe, einer SReifemarfchafl, welcher für

Unterhinft forgte unb besfjalb als Courier oorausging; ich mat SRcifc*

ftallmeifter, ber föofj unb Sagen unter ftch ^atte. fiebere« beforgte ich

benn ju folcher 3ufriebenheit, bafj fich ein SRitorneH ausbilbete mit bem

geiftreichen Sejrte: 1

$err Wloty, $err SWobJ,

SBir rooflen furfdjteTet fein,

Con grazia in infinitum.

3)a5 fchöne Sieb erhielt ftch au$ na3) Det SRücffehr, unb ich fyabt es

hunbertmal oerroünfcht, roenn es oon fündig ©timmen ber an meiner

Wohnung oorüber nachts nach £aufc ©ehenben gefungen würbe, baß bie

oenfter bröhnten. $n SBürjburg fanben wir bie Söurfdjenfchaft fehr in

t£buarb ftranj 6oud>ap, geb. 1800. Cfcinen gebrängten lleberbücf über fein

politifd&ca unb litterariföel Birten giebt $ung in ber 910g. btf$. ©logr. XXXIV.

6 lJ7—698.
2
) 3m 3uni 1821 feierte bie SBürjburger ©ermania i&ren ©unbeStag nrit

(rrlanger, £>eibetberger unb Jübinger ©enoffen. Unter ben ©äften, bie aui (Erlangen

gefomtnen roaren, befanb fidj Sari §afe. Seine Sdjtlberung beS ÜageS (f. öer-

öffentlidjungen be3 21rd)to3 für bie beutfdje ©urfdjenfdjaft III. 100 f.) ergänzt ben

37lof>lfa)en ©eritf>t. 5Bgl. auaj §aupt, Die alte 2öürjburger ©urfa)enfd)aft, 9—10.
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SMüte; fie roar bie roefentlid) oorneljmere 93erbinbung unb bcr ganje

baorifdje Hbel bei if)r beteiligt. 2Bir rourben beftenS empfangen, ein*

quartiert, fetiert, unb jroar mit fo roeitgefjenber Umftdjt, bafc man in

feinem ftaffeef>aufe ober Äauftaben oon unS ©elb annahm, roeil bieS

bie SBurfdjenfdjaft bei ©träfe beS SSerrufS verboten l)abe; fte jaljle aüeS

unb überaß für un$. (£8 rourben natürltd) SluSfaljrten unb Äommerfe

gehalten; ber ©lanjpunft aber roar eine Siebe in einem ©djenroalbe,

roeld)e ber nadjmalS fo berühmt geworbene Julius Staljl, 1
) bamais

Sprecher ber 53urfcf)enfcf)aft, mit bem (Scfjläqer in ber $anb Ijielt
;
welchen

3fnf)alte3 fie roar, weift icf) freilid) nidjt meljr. $d) felbft roar bei ©tobt

einquartiert unb f>atte bie (£t>re, mit ifnn in bemfelben unerme&lidj großen

Himmelbette ju fd)lafen. 2luf ber SRücfreife ging unS baS (Selb au§;

roir fdjidten alfo auf jeber Station ben 3<*f)hneifter (einen ©rafen 9Rci<^en=

bacf) auS Scfylefien) unb ben STtarfdjatt voraus, roeld)e bem SCBirte ben

^aH offen vortragen, um Ärebit bitten unb prompte 3a^un9 nac^ ber

^Rücffe^r oerfpredjen mußten. 2)ie Sadje ging oortreffltcf), unb roir famen

roof)toerpflea,t in $etbelberg an, fliehen aber aud) nod) am nämlichen

Sage bie ©elber pünftlicr) ab. 3)ie SWebattte befam jebod) audj ü)re

ftücffette. ©inige 3"* fpÄter gab eine ganje ftararoane uon 2ßürj»

bürgern unS ben SBefucb, surücf; roir burften un$ nun natürlich nicfjt

fd)led)ter erfmben laffen, unb e$ gefiel benn ben Säften fo gut in bem

frönen §eibelberg, bafc fie il>ren Aufenthalt faft über bie ©ebüfyr oer»

längerten aum bebeutenben 9lad)tetle unfrer $eit unb unferS beutet«.

2ln Oftern 1821 roar benn meine .©tubtenjeit ju ©nbe. 3d) oer*

jögerte bie Stbrcife oon #etbetberg, roeld)e$ id) fefjr ungern oerliefj, fo

lange als möglid)
;
fdjliepd) mujjte aber bod) gerieben fein, unb iety ging

über aRannljeim, roo mein ftreunb ©rnft ftrieS ftd) auffielt, Äarl$rul)e,

Stuttgart nad) ©llroangen in ba$ elterliche #au8 jurüct. S)te ©Item

roaren felfr erfreut, nun ben erften itjrer Sötyne foroeit fertig ju fefyen;

bod) brang ber 93ater barauf, bafj id) alSbalb burd) Slnnaljme beS $oftor*

grabeS bie Stubienjeit überhaupt abfcfyliefce. 9Wtr roar nicr)t ganj motu*

bei ber Sadfje, benn eS ftanb mit meinem SBiffen folgenbermafeen : in

©efcf)id)te, neuen Spraken (bamalS nod) ein feltenerer 93efifc), überhaupt

allgemeiner 93ilbung, fobann in ben StaatSroiffenfd)aften roar id) olme

3roeifel oielen meines SllterS oorauS ; im &ird)enred)te, ben ^Srojeffen,

bem Strafred)te roufjte id) baS ©rforberüdje, oljne aber &u glän&en;

bagegen roar id) mir berouftt, bafj id) im 3i*>ilred)te, bem römiföen

') „&tai)l roar ein tleinel, betocglicfjef, netteä, fcfjioarjäugigeS, intelligente^

35ürfe^el)en femitifcf)er Waffe, aber getauft unb proteftantifcfier Sonfeffton" (
s5ers

öffentUdjungen ... a. a. O.).
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fowobl als bcm beutfchen, fefjr mittelmäßig bewanbert fei. 3$ hätte mich

alfo gern jetjt &u £aufe noch in biefen ^öt^em weiter vorbereitet, um fo

mehr, als id) unerwartet gern in ©llmangen lebte, wo id) in ben Anfangs*

unb <ßrobefteHen ber bortigen ^ö^eren ©ehörben eine ziemliche Hnjahl

geiftreidjer ober menigftenS gebilbeter junger Banner fanb, mit welchen

fiel) oortrefflid) leben ließ, unb als bie Stellung meines SßaterS, als beS

öd) f
tgefteilten in biefer Söeamtenfategorie, auch für mich gefellige tünnefym*

lieferten bot. $dj richtete mich baher in einem @artent)aufe grünblich

jum ©tubieren ein unb wollte junächft nur bem unabweisbaren drängen

beS SBaterS auf Slbfaffung einer Dtffertation genügen, bann aber bie

<5ad)e in bie Sänge jiehen bis minbeftenS §um #erbfte. 3$ machte

aber meine Rechnung ohne ben SBirt. ftaum mar bie Differtation fertig

— ein unbebeutenber Sttuffatj über ben Unterfdjieb oon SHepräjentatw*

unb ftänbifd)er SSerfaffung, bamalS übrigens nod) fein abgetriebenes

£hema — , als mein SJater fte, ba in (SUroangen feine Drucferei mar,

nach bem benachbarten ©münb fRiefte; unb als fie bann, ju feiner innigften

©enugtt)uung über baS erfte gebruefte (SrjeugniS eines fetner ©ofme, oor

ir)m lag, ließ er furjert)onb anfpannen, unb ich mußte, ob ich wollte

ober nia)t, nach Bübingen abreifen, um bort fo fdmell als möglich Prüfung

unb Disputation ju erlebigen. Stteine $tnmeifungen auf bie mangelhaften

ßenntmffe im SRömifdjen Siebte mürben sunt legten SKale als oößig

niajtSfagenb erflärt; er, ber 93ater, l)abe noch weniger hierin gewußt als

ich unb fei bod) s
JJrofeffor geworben unb überhaupt leiblich burd)S Seben

gefommen. 9htn, eS ging allerbingS mit ber ©rftürmung beS Doftor-

huteS, unb beffer als ich erwartet ()atte. $n etwa acht Sagen war

Prüfung, Disputation unb DoftorfchmauS oorüber, unb ich überbieS

jwar nicht oofl ben erften ©rab „cum laude", jebod) eine enge ftch an-

fchließenbe SWobififation „laudabilis doctrina" auf meinem Diplome er-

halten; unb fein 9Renfch §at mich feitbem nach meiner im Doftoreramen

bewiefenen ©elehrfamfeit befragt.

9lun war aber bei bem Sßater fein galten mehr; fo fchneQ als

ich °on ber Butter nur auSgerüftet fein fonnte, fodte ich °ie große

$eife beginnen, welche meine 53ilbung ju oollenben beftimmt war.
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III.

Die Bildungsreise-

Qnfre Sltern Ratten fdwn, als wir noa) ßinber waren, ben Gntfajlufc

gefaxt jeben oon uns nadj 93eenbigung bet UnioerfttätSfhtbien eine längere

Steife jur Sßollenbung ber 93ilbung mad)en ju (äffen, unb eS mürbe uns

bteS aud) nid)t nur gefagt, fonbem bie SluSfidjt auf biefe Steife tjäufig

als eine Slnfpomung ju tüdjtigem Semen unb als ein ©runb ju mög*

Hefter ©parfamfeit unb (Sntfagung geltenb gemalt. 3)ie Steife erforbere

grofje bittet, meldje attmcujliü) erfpart werben müffen, f)ief? eS, unb bie=

felbe werbe uns reidjlid) erfetjen, waS mir etwa jefct entbehren müßten

im Vergleiche mit unfern SltterSgenoffen, benen eine fold)e Steife nid)t be»

oorfiefye.
1

) $8ei bem 93ater ftanb übrigeng oon oorafjerein in $Bejief)ung

auf bie Steife als felbftoerftänblid) feft, bafj jeber oon unS auf berfelben

etwas, rid)tiger gefprodjen mef)rereS fdjreiben müffe, um fid) auSjuweifen

über gute Slnwenbung oon $e\t unb ©elegenfjeit, unb um baburd) bie

©runblage für bie fünftige Saufbalm, weldje ja n>o möglid) eine gelehrte

fein foflte, gu legen. (Er felbft tyatte eS feinerjeit fo gehalten unb mar gut

babei gefahren. S)abei legte er auf ben inneren ©efjalt einer foldjen

©djriftfteflerei nid)t ben riajtigen 2Öert, unb eS fdn'en ibm namentlid) nie

ber ©ebanfe ju fommen, bafj burd) eine unreife unb überhaupt mittel»

mäjjige Arbeit bie ganje 3ufunft eines jungen SDtanneS jerftört, menigftenS

gefätjrbet werben, bie ©ad)e weit fd)led)ter geftellt roerben fönne, als roenn

er feinen 93ud)ftaben fabrieb; junäd/ft genügte bem 35ater bie S^atfaaje beS

gebrucflen 93ud)eS, weld)e in bie 2Birflid)feit su rufen er baf)er aud) nidjt

mübe würbe.

Wamentlid) oon biefem ©efidjtSpunfte auS roar benn baS Steifen su

betrauten, ntd)t etroa blojj oon unS, fonbern aud) befonberS oom 3kter,

ber fta) baran gewönnen muf»te, feine oft wirflid) nidjt nur qudlenbe,

fonbem gerabeju unoerftänbige Ungebulb ju besamen. 2)afj bieS äunädtft

an mir gelernt rourbe, lag in ber Statur ber ©ad)e, roeil id) ber erfte

auf Steifen ©efdjicfte roar; unb eS ift benn aud) nidjt ofjne empfinblidje

Unluft für mid) abgegangen. 3>d) barf wof)l fagen, bafj burd) baS be*

ftänbige drängen auf ein 93ud) ober aud) nur auf einen Seil beS SJlanu*

ffripteS unb bann roieber auf eine weitere Abteilung mir namentlid) ber

2lufentf)alt in ^SariS fef)r ©erbittert worben ift. ÜBenn aber baS, waS

mir auf biefe 3Beife wä'fjrenb ber Steife oom 9>ater herausgepreßt würbe,

nod) fo leibliöj geraten ift — namlid) bie fleine ©d)rift über bie 9ted)tS«

pflege beS S)eutfd}en S3unbeS unb namentlid) ber erfte Söanb beS 33unbeS*

ftaat$red)tS ber bereinigten Staaten oon Worbamerifa — , fo ift eS in ber

J) «g(. @. 28, 33, 41, 70.
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tyat mer)r baS Verbienft eines geroiffen, bura) oieleS Sefen oon mir

erioorbenen OnftinfteS für bie (ftgenfchaften eine« anftänbigen Vud)eS als

bor mir gegönnten Vebingungen einer forgfältigen Bearbeitung. 3Weine

Vrüber Ratten fpäter weniger unter biefer Ungebulb $u teiben, Sflorifc

oteHeid)t ausgenommen; teils hatte ber Vater eben bod) etroaS ftd) ju

mäßigen gelernt, teils waren u)m bie ftädjer oon $uliuS unb oon £ugo

5u fern, all bajj er ftd) nia)t mit einer #inroeifung auf bie Unmöglirt)fett

fdmeHerer Verarbeitung oon arabifa)en #anbfd)riften ober ber Votlenbung

oon anatomifd^en ^Sflanäenunterfua)ungen ^ätte aufrieben geben muffen.

3a) fage bie« alle« nicht aus Xabetfudjt, meiere gegenüber bem

Vater unb bei (Gelegenheit einer fo großen Liberalität oon feiner (Seite

unoerantroortlia) märe, fonbem nur ©rftärung, roie e§ tarn, bafj ich auf

einer Steife, roela)e bod) beffer oor allem jur Aufnahme oon VilbungSftoff

unb *%oxm beftimmt geroefen märe, boa) jroeimal als 8a)riftftetler auf*

getreten bin. SWein freier 28iüe ioar e§ nid}t.

Q$ märe mehr als thöricht, menn id) eine förmliche Vefdjreibung ber

oor faft einem falben 3at)rhunbert gemalten Steife eines jungen SDtanneS

bura) bie befannteften £eüe oon 2)eutfd)Ianb unb ^ranfreid), auf melier

ü)m gar nichts Au$erorbentliche$ juftiefj, tytx einfühlten moQte. (£3 ge*

nügt ooHfommen, menn id) nur bie Stiftung ber Steife unb etroa bie

Stauer beS VerroeilenS an einzelnen Orten furj bejeid)ne, unb nur bei

einigen längeren Aufenthaltsorten bie oerfönlia)en Vejiefwngen fdnlbere,

roelaje ftd) für mich bilbeten unb mir befonberS förberlich roaren.

SWitte September 1821 reifte id) oon QEHroangen über Ulm unb Augs-

burg naa) 3Hünd)en; oon h«r ™d) oierroöa)entlid)em Aufenthalte über

StegenSburg, Dürnberg, SBürjburg nad) ftranffurt, mo id) oon Stooember

1821 bis 9M 1822 blieb. Ueber Raffet nad) ©öttmgen gelangt, oer*

roeilte id) tyet ein erfteS 9Wal jroei SDtonate, maa)te bann in brei Sommer»

monaten eine Steife burd) ben £ar$ nad) fietpjig, 2)reSben, ^rag unb

Verlin, oon mo id) mid) nad) einem oierroöd)entlid)en Aufenthalte roieber

naa) ©öttingen begab, um nod)matS jroei SRonate ju bleiben. $n flnrn*

miger ßälte ging id) bann über ©otha, SBeimar, 3«na, <$tonffurt nad)

^ßariS, mo id) am 20. Januar 1823 eintraf unb, fleinere Steifen unb

fianbaufenthalte abgerechnet, bis jum April 1824 blieb, bis id) jur Ueber«

nähme einer ^ßrofeffur abberufen mürbe.

Selbftoerftänbtid) befud)te id) in ben oerfd)iebenen Stäbten bie ©alerien,

Vibliotheten, merfioürbigen ©ebäube; fudjte fd)öne ©egenben auf, mo fola)e

roaren; mad)te enblid), fooiel mir eS (Empfehlungen unb Gelegenheiten

ermöglichten, bie Vefanntfa)aft intereffanter unb berühmter SDtänner. $n
ber Siegel roaren freilid) biefe Unteren Vefudje, roenn ber junge ftrembling

audj freunblid) aufgenommen rourbe, nur flüchtig unb oon feinem bleiben«
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ben Vorteile; boch ift e$ mir eine angenehme (Erinnerung, mannen oiel«

genannten unb bebeutenben SRann wenigftenS oorübergehenb gefeiten unb

gefannt ju ^aben. ©o junt Beifpiel in SWünchen $hierfcf>, ©chltchtegroll,

ben Sflintfter Serchenfelb, «Niethammer, ben Bater; in Erlangen ©chelling,

in Gaffel bie beiben ©rimm; in ßeipjig ffrug, «ßölu}, ben Buchhänbler

Brockaus ; in Bresben Storl Sttaria oon 2Beber; in Berlin Saotgnu,

©chleiermacher, ben fpfterra äultuSmimfter ©ichhorn, Buttmann, @. Weimer;

in 3ena Ofen, Riefer, Suben. 2>ajj idt) in Söeimar nid>t wagte, ot)ne eine

(Empfehlung ju @oetl>e ju get)en, ift jwar natürlich genug; ich habe eS

aber bod) fpäter immer bebauert, ba id) it>n auf biefe SBeife nie ju feiert

befommen ^abe.

3)er 3n>ect ber Steife foüte hauptfächltch burch bie längeren Aufent-

halte in Qrrattffurt, in Böttingen unb in s$ariS erreicht werben. Sä) &c*

merfe über jeben biefer Orte unb roie er auf mich eingewirft, baS 9tot«

wenbige.

Sin längerer Aufenthalt in ftranffurt mar baju beftimmt, bamit

id) mich m ocm beutfchen BunbeSredjte unterrichte. Sfteinem Bater fchmebte

bei biefer Beftimmung ber Befud) von 3&et}lar, «JlegenSburg unb Söten

oor, roie er gu Qtiten beS 9cetd>S üblich mar für junge 97länner , welche

eine ^ö^ere AuSbitbung für ben ©taatSbienft ober ben ftattjeber erhatten

füllten, unb roie er einen folgen felbft gemacht fyattt. ®ie Berhältniffe

tüaren roohl nicht mehr ganj bie nämlichen, teils roeil fein ftetjenbeS

BunbeSgericht beftanb, bei roelchem fchroierige fragen beS öffentlichen

ffied)te§ uerrjanbelt roorben roären, teils roeil ftch bei bem erft feit einigen

^afyren beftehenben BunbeStage noch weniger Borrat an fragen unb Ber*

hanblungen angehäuft hatte; boch roar unftreitig auch jeijt manches &u

lernen, namentlich roenn eS gelingen fottte, ©inftcht in bie bamalS, unb

noch lang,* Söhre fpäter, als grofjeS ©eheimniS bewahrten Aften beS

HarlSbaber ÄongreffeS unb ber ^Btener 9JKnifteriallonferenjen oon 1820

ju erlangen. «Natürlich fe&te bieS oölltge Aufnahme oon feiten eines

BunbeStngSgefanbten oorauS, unb eS ioaren beShalb auch Schritte ge*

flehen, um mia) ju folgen 3roecfen bei bem roürttembergifchen BunbeS*

tagSgefanbten, bem früheren ÄultuSminifter ftreiherrn o. 3Bangenc)eim

(welcher in ben BerfaffungSftreitigfeiten im 3«hrc 1818 emc 9*°&e/ roenn

auch nicht eben populäre SRoöe gefpielt hatte, ') einzuführen. Aufjer «ßrioat*

empfehlungen an ihn hatte mein Bater mir auch ein amtliches Schreiben beS

3Jlmi|ter§ ber auswärtigen Angelegenheiten oerfdjafft, in welchem ber

«) S)ie 2Mtigfett beS SRintfterS ftarl Sluguft v. ©angenljeim in bem roürttem*

bergifdjen Streit um „baS alte JHedjt", bie bamit enbete, bap er im SRouember 1817

bie ffintlaffung forberte, föilbert einge&enb v. Srettfäfe in w^>iftorifdje unb politifd)e

«uffä&e" 5. «ufl., I. 204 f.
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©efanbte ben Auftrag erhielt, mir bie SDttttel jum ©tubium beS 93unbeS*

rechte« ju geraderen. @S ^atte bic§ benn auch ooHtommenen (Erfolg. £err

o. SBangenheim nahm mid) nicht nur freunblich auf, fonbem behanbelte

mid) oöllig als jur ©cfonbtfc^aft gehörig, roieS mir einen <ßta§ in ber

ßanglci an, fteUte mir baS ganje Strdjio jur freien Verfügung, gab mir

fpäter, als er mid) genauer fennen gelernt ^atte, bie obenbejeichneten ge*

Reimen Rapiere, befprad) mit mir bie Art eines fnftematifchen ©tubiumS

beS Materials, benu&te mid) auch gelegentlich roenn aud) nic^t regelmäßig,

£u (aufenben ©efc^äften, um mich aud) in ben biplomatifchen formen ju

üben, unb liebte e$, mir feine ^Berichte oorgulefen unb fte, ju meiner $Be*

lehrung, mit mir ju befpred)en. @r fteUte mid) aud) in ber ©efeflfetjaft

oor, fn bafj id), roenngleid) aud) ot)ne eigentliche amtliche (Ernennung,

ooHftänbig in ber (Stellung eines Attact)6 mar unb aud) als fötaler galt

uno befjanbett mürbe. 3d) bin benn aud) mein gan&eS fieben lang $errn

d. 2Barigenheim aufrid)tigft banfbar unb anhänglich geroefen, unb bie (£r*

innerung an biefen ausgezeichneten 9Rann ift mir eine ber aHerangenet)mften.

SSangenheim mar eine höd)ft mertmürbige ^ßerfönlid)feit. ©eine

geiftige Begabung mar eine gan$ ungeroölmliche; ©charffinn, ^^antafte,

Sfnitiatioe, SBerebfamfett, Seia^tigfeit ber Arbeit befajj er in ungeroöfmlichem

(Skabe; feine allgemeine ©Übung mar, roenngleid) etwaS bitettantenhaft,

auSgebefjnt, er intereffterte ftd) lebhaft für ^^ilofop^ie (©fdjenmauer ') mar

fein SHann), für fd)öne Sitteratur, SDtufif ; er mar mit Seib unb ©eele bei

feinem ©efdjäfte, arbeitete fein* fteifcig, namentlich auch *n ocn Auspfiffen,

in welchen bamalS noch 9™^e Ausführungen auSgetaufcht, nicht blofj in»

ftruftionSmäfjig Abftimmungen abgegeben mürben, ©eine Berichte roaren

meifterhaft, roeit mehr ©taatSfdjriften als ®efd)äftSaufoeichnungen. 3)abei

mar er ein burajauS rechtlicher, unbestechlicher, nicht auf eignen SBorteit,

fonbern auf bie ©aaje unb auf ben Vorteil feines ftöntgS auSgehenber

3Wann. freilich hatte baS 93ilb auch ftor*e ©Ratten, SÖangenheim hatte

fehr menig Haltung; er fprad) unoorftchtig heraus, namentlich menn er

in 2Beinlaune mar, verhehlte feine Mißachtung fehr menig, auch gegenüber

oon AmtSgenoffen , roenn ihm ihr äJerftanb ober politifche ©eftnnung

nicht gefiel, lief} überhaupt feine Ueberlegenheit fühlen; er mar ben ftreuben

ber lafel su fehr ergeben; furj, er oerbiente auch bamalS noch bie $Be*

jeichnung „ein ©tubent", roelche ihm Slönig Biebrich oon SBürttemberg

gegeben hatte. Allein, roie bem fein mochte, ber fehr große 2Rann oon

ftcherem, geroanbtem Auftreten, lauten Korten, beroufter ©leichftellung mit

jebem mar immerhin eine imponierenbe (Jrfdjeinung, metche alSbalb ber

ajlittelpunft jebeS SlreifeS mürbe, in melden er eintrat. UebrigenS mar

>) lieber GfdjemnaijerS ^feubop^üofopbje vgl. oben S. 92 $lnm. l.
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SÖangenfaimS Stellung im SunbeStage fdron bamalS fdjroierig. $afi er

fid) burd) fein rücfftdjtSlofeS ©ebaren oiele perfönlity ^«inbe gemalt

fatte, roar fein SBunber; biefe arbeiteten benn um fo me&r an feinem

Sturje, als er aud) politifö oielen ein ©reuel roar. Sein Liberalismus

galt als reoolutionäre 9ttd)tung; namentlich aber jog er fid) burd) bie

Aufgabe, roeldje er fic$ gefteOt $atte unb bie er teibenf^aftlic^ betrieb,

namlid) burd) ben <ßfan, aus ben fonftitutionellen SWittelftaaten eine ge»

ftt)Ioffene, burd) ©timmenmef)rl)eit ben 99unbeStag bet)errfd)enbe Oppofttion

gegen baS 9Hetternid)fd)e Defterreid) ju bilben, bie entfdnebene 5«nbfc^aft

beS *ßräftbtalgefanbten ©rafen oon 93uol»Sa)auen|tein unb berer, roeldje

ju Defterreid) gelten, ju. Unter biefen roaren ber babifdje ©efanbte

o. SlitterSborf, bamalS nod) ein junger SWann, unb ber Öfterreidjtfdje

©eneral ©.Langenau, SJorfttjenber ber SBunbeSmilitärfommiffton, bie'be*

aabteften unb gefäl>rlid)ften. ©S fd)lofj fid) iljnen aber aud) ber baurifä^e

©efanbte o. Slretin an, bem bie Art SBangenfjeimS perfönlid) juroiber roar,

unb ber in feiner politifdjen 9iid)tung eine ©efa^r für bie baorifd)e Selb*

ftänbigfeit far). SBangenbeim gab fid) oiele 9Jlüf)e, biefen bebeutenben,

aber roenig liebenSroürbigen SJlann §u gerotnnen, jebod) oergeblid).

2Bät)renb meiner 9lnroefenf)eit roar baS 3erroürfniS nod) nid)t über

^ßlänfeleien IjinauSgefommen ; allein balb barauf erflärte fid) 2Retternid)

offen als entfdjiebener SBiberfadjer, eS rourben auf öfterreiä)ifd)en Antrag

beleibigenbe 93efö)Iüffe gefaxt gegen 2tuSfd)ufjberid)te SBangenljeimS
;
enblid)

aber roarb oon bem Könige oon SBürttemberg bie Abberufung beS Stören*

friebeS oerlangt unb biefelbe aud) burdjgefefct. ') 2Bangenf)eim rourbe in

SRufjeftanb oerfetjt unb jog fid) nadj Stoburg jurücf, roo er in fjoljem Alter

ftarb. 9lod) jroeimal machte er einen 93erfud), eine politifdje SBirffamfeit

ju geroinnen; jebod) beibemal nidjt mit ©lücf unb, roie id) mit Söebauern

beifügen mufj, nid)t ganj mit SBürbe. ©inmal roollte er fid) im Saljre 1832

in bie roürttembergifdje 3roeite Kammer roätjlen laffen ; allein bie Regierung,

welche ben fprubelnben unb mifjoergnügtcn Staatsmann in biefer Stellung

fürchtete, liefi bie SOBa^l für ungültig erttären auS einem, aflerbingS juriftifd)

oerteibigbaren, formellen ©runbe. 2
) SBangentjeim fdjrieb ein bicfeS 93ud)

über biefe 3Baf)l, roaS aber in feinem eignen ^ntereffe Keffer unterblieben

roare. S)aS jroeite 2Wal trat er im Safjre 1848 auf. $a er nid)t in baS

>) 3m 3uli 1823, ogl. u. Sreitföfe a. a. O. 261. — v. 2Bangenbeim ftebelte

junfid>ft naef) $>re3ben, bann nad) Äoburg über. §ier ftorb er 1850, 80 3al>re alt.

*) $)ie iDÜrttembcrgtfdje Äammer entfäieb naef) bem SiQen ber Regierung

gegen d. SBangenbeim, inbein Tie ben 6aft auffteüte, bap ber @ero&b,lte im «3nig*

reid) roobnen inüffe. SBangenbeim »eröffentli^te nun eine @d>rift unter bem Xitel

„$>ie SBJabl be« ^reiberrn v. aBangenb,eim", bie o. Ireitf^te a. a. O. 263—265 auc^

ungünftig beurteilt.
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Parlament gewählt roorben war, fc^rieb er SerfdnebeneS unb machte 93or*

fc^ISge sur beutfdhen Söerfaffung. ') 5>cr alte Sttann mar jeboch in feiner

3urücfgejogenheit außer ber 3eitftfömung gefommen, fein Jon mtjjftel,

feine SJorfdjläge galten als unprattifch unb oeraltet, unb er rourbe in un«

angenehme ^Jolcmif oemricfelt. 3$ felbft t)abe Hm nur noch einmal ge*

fehen. (Sr befugte mich in Bübingen, roo er in alter Seife bis nachts

jroei Ufjr beim ®lafe SBein geiftretch unb munter fttjen blieb.

3$ nm£te eS ju vereinigen, bafj roäfyrenb meines Aufenthaltes in

ftranffurt rege§ gefelligeS fieben neben eifriger Arbeit ^erging, fo bafj ich

in beiben 93ejief)ungen auf meinen Aufenthalt mit ©efriebigung jurücf»

b liefen fann.

$ie Arbeit mar boppelter Art. ©nerfeitS ftubterte ich baS 93unbe§*

recht auS ben gebrurften unb ben hanbfehriftlichen Duellen unb machte mir

frjftematifcfj georbnete AuSjüge, namentlich fehr ausführliche auS ben $ro«

tofollen ber RarlSbaber unb ber SEBiener ßonferenjen. 2Bangenheim mar

fet)r einoerftanben mit biefer 9Jletr)obe; allein id) ha&e fpäter boch einfetten

gelernt, bafj ich eS fehlerhaft angegriffen hatte. AflerbingS lernte ich auf

biefe SEBeife baS ShmbeSredjt genau fennen; ich oarf moW fagen, beffer

als irgenb jemanb &u jener 3eit, mit Ausnahme oon ßlüber, ba eS in

ftranffurt benen, roelchen bie Duellen offen ftanben, an roiffenfehaftlichem

(Sinne unb ftleifj, ben Auswärtigen aber an bem 9flateriale fehlte: allein

ich weniger AuSjüge machen unb bagegen bie geheim gehaltenen

Aftenftücte oollflänbig abtreiben foQen. Auszüge ftnb in ber Kegel roeber

für roiffenfehaftliche noch für praftifche Arbeiten genügenb, roeil eS oft auf

baS SBort anfommt; unb ich fabe »"eine mit fo oieler 3Jlühe gemachten

AuSjüge fpäter beinahe gar nicht benutzt. — (Sine jroeite Arbeit mar bie

Abfaffung einer 3>rucffchrift, nämlich meiner „Rechtspflege beS $eutfchen

ShmbeS". AuS eignem Antriebe hätte ich freilich n>ot)l mich noch

an bie ©chriftftellerei gemacht unb meine 3eit lieber noch 8um fernen als

jum Sehren oerroenbet; allein eS ftanb bei meinem Sater als ganj felbft*

oerftänblich feft, ba& ich mährenb meines Aufenthaltes am 33unbeStage etwas

bruefen $u laffen habe, fo roie er feinerjeit eS in SBetjlar unb 3öien gethan

hatte. 3<h c)ätte eS nicht unterlaffen bürfen , ohne bie ernjilichften Hftifj-

helligfeiten unb ein grofjeS SRifjtrauen in ben Ruthen meiner gangen Keife

fürchten ju müffen. 2)ie Sache lief inbeffen noch leiblich a&- $er (Stegen*

ftanb mar an ftch unb in #inficht meiner Gräfte nicht fehlest geroafjlt.

$>ie Rechtspflege beS $eutfd)en 93unbeS, *) alfo beS AufträgalgerichtSmefenS

*) ©benfo blinbroütenb gegen Greußen ali fur)ftcf)ttg ju Ounften ber Irialtbee.

-) „3>ie öffentliche Rechtspflege beS Deutföen ©unbeS. ©in publijiftifäcr

9Jerfu4>." Stuttgart 1822.
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unb fo fort, war bamalS faum, jebenfatlS nidjt genügenb bearbeitet unb

bod) oon mannigfachem Sntereffe; anbrerfeitS mar baS Xljema ntcfyt ju

umfaffenb für meine 3ett unb ftraft, unb id) mar in ber ^rojefele^re

genugfam ju §aufe, um $u fer)en, auf roaS eS anfomme unb um mir feine

SJlöfjen 9*&*n- ©o warb benn baS 93üdjlein nid)t fd>led)t, unb id>

brause mid) aud) jefct nodj beSfelben als einer <£rftlina§fd)rift nicr)t ju

fJörnen, wenn fd)on fpäter bei oerme^rtem ©toffe oon anbem ausfuhr*

liajer über benfelben ©egenftanb getrieben roorben ift. 2Bö$renb meiner

Steife burd) 9torbbeutfd)tanb im ©ommer 1822 liefe mein 93ater baS

2Berfd)en bruefen unb oerteilte eS benn mit reidjlidjfter #anb. ®S mar

mir mit ber Slbfdjicfung ber #anbfd)rift ein 2Tlp oom #alfe gefallen ; nun

fjatte td) bod) auf eine 3e^ wn8 9tu$e üor °*m drangen auf (Schreiben

unb 2)rurfen(affen. Slufjerbem r)atte eS ben SJorteil, bafj baS ©8 ge»

brocken mar unb id) bie ©d)eu oor bem Auftreten als ©djriftfteüer über^

munben fjatte.

®o fleifjtg id) auf ber ftanjlei unb ju $aufe arbeitete, fo ging bod}

feineSmegS ade meine &zit am ©d)reibtifd)e f)in; id) lebte oielmetjr ben

SBinter burd) in ^rantfurt in einem Strubel oon gefeQigen Vergnügen.

2)aS Sieben in bem 95unbeStagSfreife, ju meinem natürlich aud) bie fremben

©efanbten gehörten unb meinem fid) einzelne ber erften ^ranffurter

Familien angefdjloffen Ratten, mar in jener 3ett ein glänjenb beroegteS.

2)ie ©efanbten maren fet)r gut bejal)lt, raol)l boppelt fo r)ocr) als mir

oterjig ^a^re fpäter bei unenblid) geftiegenen greifen aller fiebenSbebürf«

niffe; fte machten baljer faft ade fdjöne §äufer. Sin ben fd)on bamalS

fe^r lururiöfen 3>tnerS nahmen freilict) bie jungen 2eute feltener teil; ba»

gegen maren fte bie #au»toerfonen auf ben jafjlreic^en Mafien. $iefe

maren fo fct>r an ber fcageSorbnung, bafc roeniger als breimal in feiner

SBodje getanjt morben fein mag. 3d) war ein rüftiger iänjer unb baljer

gefugt, ©n günftiger 3ufaD mollte, bajj in ber „©cfettfd)aft" bamalS

eine ungemöfjnltd} grofce Stnja^l fdjöner aRäbdjen unb grauen maren, roaS

benn natürlich ba§ Vergnügen unb ben ©lanj ber ftefte feljr err)ör)te.

©nige maren oolltommene ©djönljeiten , fo eine ber beiben ©räftnnen

SBuol, eine fcodjter be« fä$ftfd)en ©efanbten o. ©irloroifc; ju ben nieb*

lidjften aber gehörte eine ©efannte oon ben $anjftunben au« ber ©tutt*

garter ©umnaftaljeit, meiere bei einer in ^ranffurt oerfjeirateten ©dnoefter

}u SBefud) mar. 2Reine Slufmerffamfeit jog übrigens am meiften bie

£od)ter aus einem ftrranffurter §aufe auf ficr), unb ba bie Steigung gegen*

fettig mar, r)ätte eS nur oon mir abgegangen, eine reidje #eirat ju machen.

Od) roieS jebod) bie grofje SBerfudjung oon mir, ba id) nod) fo fefjr jung

mar, überbieS mir gemiffe 93erf)&ltniffe in ber Familie nic^t anberS als

fe^r miffallen fonnten. Öd) machte im ©ommer nod) einen 93efud) auf
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einem ben ©Item gehörigen ©ute in SBöfmten, brach bann aber allmählich

ab
;
ju meiner ©eruhicjung oernat)m ict) nach einiger 3eit, bafj bie Schöne

fich getröftet unb einen auswärtigen ©eneral geehelicht ^atte. 2US ein

von mir feljr genoffeneS gefelliges Vergnügen barf ich auch noch ber

Mittagstafel im ©afttjofe jum Körnigen Äaifer ermähnen, an meiner

bie jüngeren ÜJhtglieber fämtlicher, beutfdjer fomof)t als auSlänbtfcher, ©e*

fanbtfchaften unb bie Offiziere bei ber SJftlitärfommtffton teilnahmen.

3)ie Unterhaltung mar äufjerft lebenbig unb oielfeitig, ob gerabe immer

erbaulich, ift eine anbre Srrage. ©inen merfwürbigen ©enoffcn fyatttn mir

an bem ehemaligen Könige oon Schweben, ©uftao IV., welcher in Sranf*

furt in größter ßurüctgeaogenheit unb ©efchränfung lebte. 99ei Jifcf) mar

er fef>r friß, unb ich fann mich nur gans roeniger ftälle erinnern, in welchen

er an bem ©efprädje teilgenommen hätte. ©S mar unter unS befannt,

bafj er eine oon ihm nicht oeranlajjte Annäherung nicht wünfche; jebem

falls aber wollte er nicht anberS benn als Oberft ©uftaofohn angesprochen

unb behanbelt werben.

©ei fo häufigem 3"fammenfein ^atte ich natürlich auch ©elegenheit,

manchen bebeutenberen 9Rann, welcher fich ju jener 3eit in ftranffurt auf*

hielt, su fehen, ein$elne auch näher fennen ju lernen, ©ei allen ©efehenen

war bieS freilich nicht ber ftall. ©efanbte pflegen ftch mit Slttad^S nicht

oiet in befchäftigen, unb fo bin ich oci Dem einen unb bem anbern ber

älteren $erren über bie gewöhnlichen ©egrüfjungSformeln nicht hinaus»

getommen. Namentlich war ber berühmte Freiherr oom Stein, welcher

ben SBinter in fjranffurt jubrachte, fet)r wenig liebenSwürbig; bie Sin*

wefenheit junger Seute würbe oon ihm fo wenig bemerft, als wenn leere

Suft im 3inmter gemefen wäre, unb er war baher unter unS, bei aller

9ld)tung oor feinem SSerbienfte unb cor feinem tarnen, gar wenig populär.

üRehr roufjten wir feine liebenSwürbige jüngere £od)ter $u würbigen.

©tmaS, wenn auch nicht oiel freunblicfjer war ber befannte rufftfehe ©e*

fanbte Slnftett, ber oon feinem gerühmten ©eifte unb SBifje auch nicht eben

oiel an unfereinen oerfchwenbete ;
boefj gab er wenigftenS fdjöne ©äQe.

©ehr gut würbe ich bagegen aufgenommen oon bem franjöftfchen ©efanbten

©rafen SReinharb. $erfelbe, befanntlich ein geborener SEÖÜrttemberger, ')

behanbelte mich fianbSmann, unb ich h<*be manche belehrenbe Stunbe

bei ihm zubringen bürfen. ©r galt für fcr)r hochmütig; ich glaube jeboef),

baf? feine ftarre Haltung unb ber in ben 9tacten geworfene Stopf mehr ju

biefem Urteile beigetragen h<*b«n als fein betragen felbft. 3n ©tifette«

>) »arl grtiebrich SRetnbarb, geb. ju ©djontborf. 3(m brüdte ba§ $etnlid)e

feinev Stellung ali franjöfifcber ©efanbtcr am $eutfä)en SBunbeStag, unb er galt

auch als §gpod)onber (Sang, ©taf föeinljarb, 442).
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fragen freiließ fcheint er nicht immer angenehm gewefen ju fein
;

biefe aber

berührten mich nicr)t. 3)en berühmten <StaatSred)tSlebrer $lüber ^abe ich

einigemal gefprodjen unb habet fem unglaubliches ©ebächtniS bewunbert.

@r galt bamalS für ben fcr)r hoch bejahten iuriftifchen unb polittfehen

^Ratgeber Anfelm SRothfcfnlbS. 1
) — Unter ben mit mir 311 gleicher $t\t

in ftranffurt gemefenen jüngeren Diplomaten unb Offizieren ift ber eine

unb ber anbre fpäter ein bebeutenber Sftann geworben; fo jum 93etfpiel

ber rufftfehe Steic^SoijefanjIer ftürft ©ortfehafom; anbre baben wenigftenS

bof)e Soften erreicht; ich bin jebod) mit feinem in weiterem SBerfehr ge»

blieben, unb bei manchem märe eS auch roenig ber SHübe roert geroefen.

(So mar benn im ganzen mein halbjähriger Aufenthalt in ^ranffurt

oortrefflicf) für meine Sxoede unb für mein Vergnügen oerlaufen. $th

hatte oiel gelernt unb gearbeitet, mich frc*er m Der großen 9Belt beroegen

gelernt, an SHenfcIjenfenntniS gewonnen, flurj, ich 9m9 wifer weg, als

ich gefommen mar; oon bem Suche gar nicht ju reben.

SBefentlich oerfRieben in jeber ©ejiehung, aber hoch auch förbertich

unb angenehm war ber jufammen in jmei Abfdmitten oier SWonate be»

tragenbe Aufenthalt in Oöttingen.

$öd)ft erfreulich m™ »or öttem, bafc ich, mitten in einem (Stfce

oon ©eleb,rfamfeit unb umgeben oon einer ryüllc litterarifcher Littel, junt

erftenmal in meinem fieben burch feine äußere 93eranlaffung ju einer be»

fHmmten 93efcf)äfttgung genötigt war. UJorlefungen hotte ich feine ju

hören; wenn ich bei einem berühmten fleljrer Iwfpttieren wollte, fo ftanb

eS mir frei, ich tonnte aber wieber roeaMeiben, fobalb bie 9leugierbe be*

friebigt war ober ich meine Rechnung nicht fanb. 93on ber <Sd)riftftelIerei

hatte ich mty oorberlmnb freigefauft; felbft mein 93ater mufjte eS gelten

laffen, bafj ich erf* mieber (Stubien ju machen unb (Stoff ju fammeln ^abe.

fonnte alfo mit ädern ^Behagen meiner Neigung unb felbft Liebhabereien

nachgehen. — (Sobann war bie 33enut}ung ber großen SBibliothet für mich,

ber ich immer eine ^rreube an bibliographifchen Äenntniffen gehabt §atU,

eine unerfchöpfliche Ouede oon ©enufj unb ^Belehrung. $iefetbe war

bamalS, als bie ^Berliner unb bie SRündmer Sammlungen ihren jetzigen

(Stanbpunft noch n"h* erreicht hatten, bie größte in $)eutfchlanb unb felbft

bie an wirtlich benutzbaren unb fennenSmerten Büchern reichte in ber

28elt; ihre fd)Öne, fnftematifche SluffteHung, bie guten ftataloge machten

jebe Art oon 93enutjung fehr leicht. — Ofenter waren in ©öttingen oiele

Männer oon großer wiffenfehaftlicher SBebeutung, an welche ich teils

') ©inen 9luffatj über 3ob<»nn Subrotg ftlüber ftf>Iief»t o. HWobl mit ben

3Borten: „So wirb er benn in bem (Mebädjtmffe ber 3citgenoffen unb in ber ®e*

[d)tdjte ber SQMffenfdiaft bleiben otS ein ehrenwerter, nützlicher unb tüchtiger, faum

abeT als ein großer SKann" (Die ©efö. u. Sitt. ber 8taat8nriff. II. 473-487).
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(Empfehlungen bereit f>atte, teils leitet erhalten tonnte. (Söttingen war

bamatS alterbmgS nicht mehr baS, wa§ e§ unter SRünchhaufenS Leitung

unb bei gänglichem 9Ranget einer ebenbürtigen SRitbewerbung in ber jwetten

^pätfte beS 18. 3<u)tf)unbert$ gewefen roar, nämlich bie erftc Uniocrfttät

in (Suropa; manche ber erfteu Scanner jener ©Ianjjeit, bie ^ütter, ©dj^er,

©pittler, $enne unb fo weiter lebten nid)t mehr, unb e§ mar unterbeffen

^Berlin entftanben unb §eibelberg in ber 9^ed|t§tt>iffeitfcr>aft an bie ©pitje

getreten; allein teils waren bod) nod) tüchtige Männer geblieben, wie

beeren, planet, ©täublin, 93lumenbad), $ugo, unb namentlich mar Üarl

ftriebrich Sichhorn nun baju getommen, ber unbeftritten erfte @ermanift

feinet $eit, welcher mir für baS ©tubium beS beutfdjen ©taatSred)t8 oon

großer SJebeutung ju fein Derfprad); teils beftanb nod) ber ©eift ernfter

roiffenfd)aftltd>er SBefchäftigung. <£S roar eine gelehrte atmofphäre in

(Söflingen. — (£in gtüctlicher 3ufafl enblid) wollte, bafc ftd) bamalS bort

ein ShreiS ausgezeichneter junger Scanner befanb, welche entmeber als an*

gehenbe ßetjrer ftd) oerfudjten, ober bie ftd), roie id), ju it)rer abfcpefjenben

tttuSbilbung nad) ihren UnioerfttätSjahren tytt fürjere ober längere Seit

aufhielten. 3ct) fage root)t unten noch einige SBorte über biefetben; tytt

nur bie SSemertung, bafe ein fo geiftreid)er, lebenbiger unb fröhlicher Um*

gang mit HtterSgenoffen, welche alle ein emfteS Ski hatten unb mehr ober

roeniger hoch über bem gewöhnlichen 3)urchfdjnitte fknben, nicht anberS

als anregenb unb bclehrenb fein tonnte.

3ch fanb mich oenn alSbalb surecht in ben neuen 93erhältniffen. ^Bequem

in ber ÜRitte eines frönen OartenS wohnenb, arbeitete ich ffcifetQft ju

J^aufe mit bem Material, welches mir bie Sibliottjef in Drütte lieferte, unb

jmar befd)ränfte ich mich oa^D auf ©tubien Über bie bereinigten ©taaten

oon Omenta, beren bamalige Sitteratur in grofjer 93oUftänbigfeit oorhanben

war unb mich c^en baburch reifte.

2)ie ©tunben in ber SDlitte beS £ageS brachte ich auf Dcr ^Bibliottjet

felbft ju, beren 53enututng ber Oberbibliothetar SReufj, 1
) ein geborener

SBürttemberger, feinem SanbSmann in unbefd)ränttefter SBeife eingeräumt

hatte. $d) Anritt in bie ©öle felbft gehen, bie Seitern befteigen, bie

') 2)er befannte Sttterartnftortfer Jeremias 3>aoib JReufc roar jur 3eÜ, ba

9Mot)l ftö) in ©öttingen auffielt, Oberbibliothetar btefer Untoerfttät ©r roar aber

nicfjt „geborener ©ürttemberger", fonbem in fflenbgburg geboren, ju ©firttem*

berg batte er infofem {Bedienungen gebebt, all er in feiner $ugenb $ojent unb

1774—1782 SBibliotbeföfufto« in Bübingen geroefen roar — JBejtebungen, benen er

babureb, SluSbrud* »erlief), bafc er, roie 9Kob,t roeiter unten, roo er auf feine eigne

Slmtstfüfjrung als Dberbtbtiotbefar in Bübingen ju fprecfjen fommt, berichtet, feine

»ficberfommlung ber fBibUotfjcf jener UmoerfUät »ermatte (SlUgem. Mfä. «iogr.

XXVIil. 309).
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$üdjer nad) ©utbefinben f)anbf)aben
;

ja, wenn id> wollte, fdjlofj miaj ber

fonft fo pcbanttfdje alte ÜRann felbft über 3ttittag in bie 93ibliotf)ef ein, mo
id) benn ganj allein alles jur Verfügung fyatte. $>ann unb mann befugte

idj audj SBorlefungen, am regelmäfjigfien bei $ugo, melier in äufjerft

intereffanter unb getftreidjer SBeife eine (Sncoflopfibie bet SRedjtSrotffen*

frfjaften nid)t für Anfänger, fonbem für fold)e , roeldje am ©nbe ifjrer

(Stubien waren, la£. 95ei (Sid)f)om (teilte id) ben Sefud) balb roieber ein,

ba id) fanb, bajj id) im beutfdjen SunbeSredjte, an meinem er bei meiner

Slntunft in ©öttingen ftanb, Ijier nidjtS lernen fonnte. 9tur aus fteugierbe

befudjte id) gelegentlid) einmal eine SBorlefung bei beeren, ©artoriuS,

93lumenbad), ^landf ober ©täublin. SBenn id) alle« in allem neunte, fo

roar eS namentlid) eine auSgebefmte SöüdjerfenntnU, befonberS in ben

neueren Spraken, meiere id) bem Slufentfjalt in ©öttingen oerbantte, alfo

aüerbingS gunäc^ft nur SBefanntfdjaft bamit, roo id) ba3 fp&ter $u oer*

arbeitenbe Material finben fönne unb wie umfangreid) baSfelbefei; allein

aud) biefeS ift fdjon oiel wert unb notroenbig.

$ie gefelligen SJerfjältniffe maren feljr angenehm. Otf) mar in einer

2lnaaf)l oon <ßrofefforenfamilien, fo bei «ßlanct, SHumenbad), ©täublin

unb anbern, freunblid) aufgenommen. <$id)f)orn mar mir, roie unS allen,

fefjr fompatfnfd) unb förberte meine ©tubien gern mit feinem SRate. (2118

er fpäter rofif)renb einer SReifje oon 3a$ren fid) auf einem ©ute bei

Bübingen') auffielt unb l)ier neben feiner £anbroirtfd)aft an neuen 2luS*

gaben feiner 9ted)t8gefd)td)te unb feinem ftird)enredjte arbeitete, fjabe id) iljn

fe^r oiel gefefyen.) $>er Umgang mit $ugo mar intereffant; er mar eine

mertmürbige üfttfdjung oon ©eift unb ©djarfftnn mit baroefer ^ebanterie.

$auptfäd)ltd) aber fjatte id) ben großen Vorteil, eine na^e 3Serroanbte in

(Böttingen ju finben, bie SBitroe be§ früher freilid) mefjr al§ je$t genannten

©efdjidjtfcrjreiberS SJleinerS. ©ie mar, als eine £od)ter 2(d)enmatl8, eine

(Intelin ^ofjann Qatob 3RoferS, folglid) meine 2ante ä la mode de

Bretagne.2
) S)ie feljr gebilbete unb feine alte $rau naljm mid) auf ba8

fyerjlidtfte auf; tf)re ©r^ö^lungen auS ber alten ©öttinger 3^it maren fef>r

untertjaltenb, unb mand)e$ baoon mdre ein pifanter Kommentar ju ber

öefcfjid)te ber Unioerfitöt geroefen. — 9tid)t oergeffen barf id) aber, ber

jungen Banner ju erroäfmen, mit meldten ic^ bie Jif^eit unb bie meiften

ftbenbe frötjlid) zuzubringen pflegte. 2Ran tonnte fid) nicrjt§ Unmutigeres

unb $u gleid)er 3eit 2lnftänbigere§ unb in leichter SBeife 93elef)renbereS

i) Slmmer&of, oon Ä. <£tdjf)orn 1824 gerauft; tyer naf)m er ftänbigcn Sluf*

enthalt oon 1829 big 1832 (Spulte, R. %. @id)b,orn, 57; 60).

') Suife 9Wciner8. 3&re SWuttcr, SBüfjelmine fiuife, war bie äCtefte Zoster

oon 3ob,onn 3atob SRofer. — Xante ä la mode de Bretagne, bo8 fjetjjt weitläufige

^erroanbte.

o. 2JJot)l, 5?tbfT^frlnncTuiiflfn. I. Q
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benfen als biefeS 3ufamntenfem ' Unjroetfelt)aft ber ^eroortaqenbfte unter

un§ ioar Kail Otfticb 9ftfifler, welcher in ben emfteften (Stubien begriffen

mar unb burch feine „2)orier
M

bereits ben ©runb ju feinem 9tut)me gelegt

hatte,
1
) babei aber fröhlich fein tonnte wie ein Rtnb. ©raf SReifaöV) ber

fpätere Starbmal, mar bamalS noch ^furift unb bereitete fid) unter (SichhornS

befonberer Seitung auf eine ^rofeffur oor. 9Rein (Srftaunen war ungemeffen,

als ich einige SRonate fpäter oernahm, ba% er nach Slam gegangen, in

baS ©ottegium SRomanum getreten unb ^ßriefter geworben fei. SÖaS bierju

ben furj vorder noch fo lebensfrohen jungen SRann bewogen haben mag,

ijt mir, ber id) ihm bamalS fer)r nahe ftanb, ein SRätfel geblieben,

©djmibtlein au« SWünajen hatte baS SSerfprechen einer *ßrofeffur auf einer

baorifa>n Unioerfüät, wenn er oorf>er ein halbes Safyv auf einer norb»

beutfdtjen eine SJorlefung gehalten tyibe. 3$ roar mit ihm oon Berlin

$ag unb 9lad)t mit (Srtrapoft gereift, roeit er biefe 53ebhtgung in ©öttingen

fdmeller erfüllen tonnte, unb mir gingen ade, wenigftenS einige ©tunben

lang, in feine Söorlefung über Snftitutionen beS föömifchen SRechtS, um bie

©acfje in ben ©ang su bringen. 2fo&er unS roaren freiließ wenige ernft«

^afte ßuhörer oor^Qnben, unter biefen jeboch ber fpäter als SHomanift fo

befannt geworbene 3ürid)er Keffer. ©8 roar wot)l feiner unter unS, ber

nicht ©chmibtlein bamalS eine weit glänjenbere Saufbahn ai§ ©elet)rter

unb 2et)rer oorauSgefagt hätte, als fte fpäter wirtlich würbe. S)afj er bie

äufjeren unb bie geiftigen 2ftittel bagu gehabt hätte, ift unbeftreitbar. 3
) ©in

anbrer SBaner, SBaron SBelben, ift noch jung als SHegierungSpräfibent 4
)

geftorben. ©ttdpblättcr unfrer zuweilen oteUeicht ttwa§ toeitgehenben, aber

bodj ^amttofen ©ajerje waren Löffel, ber ftd) als ftanonift ausgezeichnet

hat, unb 33iatobotcgtQ, welker noch jetjt als ein halboerrücfter $umamtät3'

unb SBiffenfchaftSapoftel in ber 2Belt umherzieht, mit großer Ueberjeugung,

aber als fd)limme Saft für 93efannte. 5
)

SJlem Aufenthalt in <|3ariS hatte einen mehrfachen 3wecf, oielleicht

einen ju oielfachen unb ftch atfo felbft teilweife hinbernben. Stüter bem

©erahnt an allgemeiner 93ttbung, für welche ein längeres Verweilen in

einem folgen SRittelpunfte nur förberlich fein tonnte, war eS auf 93er»

ooÜfommnung in ber franjöftfdjen Sprache abgefet)en, unb mar eS ber

i) 55a3 Sud) erfdjien 1824.

«) «gl. oben @. 115 unb SlUgem. btfd). «iogr. XXVIII. 114—117.

«) (Sbuarb 3ofef o. Sdjmtbtletn, fcr>cm 1823 ^rofeffor in fianbSbut, bann in

HRündjen unb fd)Ue&lid) in erlangen. %a$ einjige JBudj, ba§ er in einem langen

fieben r>erfafjte, ift ber fdjon 1826 erfefnenene „©runbrifc ju «orlefungen über ba8

fatljolifdje unb protefiantiferje Sirdjenredjt*'.

4
) Deä banrifchen ftreifeä @d)roaben*9ieuburg.

6
) ©fjriftopf) $>einrtd) ^riebrich 93iaIoboIcjfn, ftirbt 1869 „nacb, oielberoegtem,

abenteuerli<b,em ßeben" OUflgem. btfd). «iogr. II. 608).
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3BiHe meme§ 5ßaterS, unterftüfct oon bem State beS bamalS einflufjreichften

Spanne« in SBürttemberg , beS 3uftiaminiflerS o. 9Raucler, bafj id) baS

frangöfifche 93erroaltungSrecht, namentlich bie 93erroaltung8jufti&, genau

fennen fernen foüte. Selber tarn ba(b genug roieber ein Setlangen nach

Abfaffung einer S)rucffchrift baju. 3)aS (Ergebnis roar nicht eben in allen

93ejiehungen ooQft&nbtg entfprechenb.

3fn allgemeiner AuSbilbung geroann id) ofme 3roeifel; namentlich

tjeroollfommnete id) burcf> ben häufigen $efud) ber aRufeen, befonberS beS

Souore, baS SBerftänbniS für 9Walerei, rooju id) fdjon in 9ttünd)en, Bresben

unb Berlin einigen ©runb gelegt hatte, ftür ©djaufpielfunft befam ich

burd) £alma, aRabemoifeHe 3RarS, bann ÜJtobame $afta, bie ©igillim

einen 2Rafcftab be$ #öd)|"ten in oerfdjiebenen Arten oon Seiftungen, welcher

mir fpater freilief) faft mehr täftig, roeil genufjoetberbenb, mar. — $n ber

Sprache machte icr> aud) unzweifelhafte ftortfabritte; allein e$ blieb bod)

uod) oieleS ju roünfd)en übrig. 9Rein Dt)r roar nicht fd)arf genug für

bie Reinheiten beS AccenteS, unb in einen foldjen beroufjtlofen Befitj ber

<5prad)e, baf? id) roät)renb meines gan$en SebenS mid) fdjriftlid) unb

münblid) hatte fehlerlos unb geroanbt auSbrücfen fönnen, bin ich aut*)

a.efommen. 3d) fcfjrieb unb fprad) eben, roaS unb roie idt) e$ tonnte, nicht

aber roaS unb roie ich rooUte. fann mir feine grofje <Sd)ulb babei

auftreiben; eS ift feine fo einfache <3ad)e, ftranjöftfch in ^ßariS ju lernen,

al§ mancher ftch roohl oorfteHt. 2Ber eine Schute befugt, in ein ©efchäft

eintritt, baS Stubentenleben mitmacht, ober ben ^ocfeoflub befucht, eine

9Jtaitreffe h^lt, ober roer in einer Familie lebt, ber mag in gegebener,

übrigen^ niemals fehr furjer 3^it ein ibiomatifdjeS ^ranjöftfch mit ^ßarifer

Accent lernen; für ben, roelcher biefe $inge nicht thun roiß ober fann,

genügen Unterrid)tSftunben, ber SBefud) oon Theater unb ©erichtSfälen,

ber boch immer nur einen fleinen %t\[ ber 3eit auSfüdenbe SBefud) gefelliger

Greife nicht ooüftänbig. 2)ieS um fo roeniger, als ber Rrembe bod) immer

bie freilich *n manchen Beziehungen oerfehrte, aber boch eben fehr begreif*

liehe Steigung hat, mit SanbSleuten umzugehen, mit welchen er natürlich

nicht franjöftfcf) fpricht. tiefer letztere Umftanb roar bei mir um fo

bebeutenber, als ich faft non Anfang meines Aufenthaltes in ^ßariS an mit

meinem ©ruber Julius jufammenroohnte.

3u gar feinem CSrgebniffe aber führte bie Aufgabe, baS franjöfifche

SerroaltungSrecht fennen $u lernen. Seils ohne meine ©chulb, teils burd)

folche.

9ftd)t meine ©dmlb roar eS, baf? gar fein theoretifcher Unterricht in

biefem ftad>e beftanb. Ueber ftaatSrechtliche ©egenftänbe rourbe $u jener

3eit an ben franjöfifchen 9ted)tSfchulen gar nicht getefen auS potitifcher

Aengftlid)teit. Unb felbft bie mit einem geroiffen *ßomp angefünbigte
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3tarlefung be8 Staatsrats ©eranbo, 1
) beren Anfang nid)t ju oerfdumen icl)

ineine Steife nact) SßariS fef>r befd)teunigt hotte, rourbe oon ber Regierung

unmittelbar cor ber Gnröffnung unterfagt. (SbenfallS nicht mir fiel eS gur

Saft, bafj nicr)t etwa ber (freilief) mannen bebeutenben 33ebenten auSgefetjte)

SJerfud) gemalt rourbe, mich als freiroilligen Arbeiter auf einer ^rdfeftur

unterzubringen, in welcher Stellung ich bie SBcrroaltungSgefchdfte praftifcf)

hdtte fennen lernen fönnen. — dagegen t>ätte ich allerbingS burdj ein

forgfältigeS unb mündige« Stubium ber fdron bamals roenigftenS in ihren

Anfängen oorhanben geroefenen Sitteratur beS franjöflf^en $Recf)teS mir

eine Ueberftcht unb Äenntniffe im einzelnen erroerben fönnen; unb bafc

bie« nicht gefchah unb iet> baß) bie Sache roieber liegen liefe, roar meine

Scfmlb. 2lber bod) eine oerjei^lid^e. 3ä) roar nict)t reif für ein folctje§

Stubium unb fah roeber ben 9lufcen recht ein, noct) roufjte ich, worauf eS

eigentlich anfam. Die beutfehe 3luSbitbung beS Staatsrechtes roar in jener

3eit nach faft auSfchliefclicf) auf baS SJerfaffungSrecht befchrdnft, unb man

muf? aud) zugeben, bafc noch wel, ja baS meifte, ju tlntn roar, um bie

allgemein in ben SBerfaffungSurfunben nur angebeuteten ©runbfdfce über

bie tonftitutionelle 9tegierung3roetfe, nach beten ^ortn unb ^nf^t Su ent«

roicfeln unb auf baS £eben anproenben, baburch aber ben alten Sßatri»

monialftaat ober bie neuere rhembünbnerifche Defpotie in einen 9ted)t3ftaat

mit SolfSoertretung umguroanbeln. 9tn bie Durchführung in allen einzelnen

33erroattungS$roeigen tonnte man mit Stecht erft fpäter gehen roollen, unb

überhaupt roar baS SBebürfniS, in biefen, roie man glaubte, untergeorbneten

fragen logifch unb juriftifch Orbnung nach ben neuen ©runbfätjen ju

[chaffen, faum noch oorhanben. Ueber baS ^Beftehen ober SJerroerfen einer

eignen 93erroaltung§iu[ti$ rourbe jroar bamalS fchon geftritten,2 ) allein noch mit

oieler Unflarfjeit unb mit geringer SluSfteht auf eine balbige UJerroirflichung

ber ftorberung. 2BaS mich nun perfönlicf) betraf, fo hatte ich jroar einige

Äenntni« oon biefer ^Jotemif genommen; ich mühte mich auch an einigen

ber unfnftematifchen unb in einem SJteere oon pofitioem Detail ertrdnften

franjöfifchen SBerfen über baS SßerroaltungSrecht im allgemeinen ab ; allein

ich oerftanb bie Sichtigfeit ber Sache nicht unb tonnte mich baher auch

nicht für ben Streit intereffteren. 3Bie ich felbft noch ^e hatte, wich

in ben neuen SBerfaffungSgrunbfäfcen jurechtjufinben unb fte mir in

itjren, ben beftehenben StaatSeinrichtungen oft fehr juroiberlaufenben

Folgerungen beutlich gu machen , fo feinen eS mir auch bie ndchfte Aufgabe

ju fein, auf biefem ftelbe fchriftftellerifch unb im fieben $u roirfen. Daher

i) ©etanbo &at baS erfte fortnett gana burd)gebübetc Softem be§ SöerroaltungS»

tet&tS auffleftettt, baS 1830 erfd)ien (o. SWobl, ©efd). u. fittt. u. f. ro., III. 222).

*) 9gl. bie ausführlichen ©rörterungen STOoblS <*• «• O. 214 f.
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ftubierte td) mit eigentlichem Gstfer nur bie Schriften übet baS SBerfaffungS*

recht im gangen unb im einzelnen, atfo bie SBerfe von 93. ßonftant,

SanjuinaiS, Rafflet, (JofftntereS unb fo weiter, mdtjrenb baS SerwaltungS*

recht mich langweilte unb id> mich alfo balb nid)t meiter barum fümtnette.

Vielleicht ^atte fteh bieS im weiteren Serlaufe gednbert unb wäre mir

ein berftdnbnis aufgegangen; allein baS neue Strängen meines SBaterS auf

bie SIbfaffung unb Verausgabe einer S)rucffd)rift brachte mich überhaupt

in eine gang anbre SfHd>tung. 3$ fann mich nicht mef>r erinnern, roie

ich gu bem (Sntfdjluffe tarn, baS norbamerifanifche bunbeSrecht gu biefem

3rcecfe gu rollen; jebenfallS trug gur fjefilwltung beS ©ebanfenS unb

gur Sttöglichteit ber Ausführung baS tneijfe bei, bafj ich bie öefanntfdjaft

beS amerilanifctjen ÄonfulS SBarben machte, welcher nic^t nur fetbft ber

»erfaffer eine« großen ftatiftifchen SBerfeS über bie bereinigten Staaten »)

mar unb bamalS als ber genauefte Äenner ber bortigen 3ufiänbe galt,

fonbem ber auch eine oortreffliche bibtiothef über amerttanifdje 3)inge

befafj, meiere er mir auf baS liebenSmürbigfte gur Verfügung fteUte. So
mar ich im befifce beS r-oUftänbigften Materials in (Suropa (bie ©tbliothef

fam unmittelbar hierauf für eine grofje Summe an baS |>aroarb Soüege

m 9Jcaffachufett3), unb ich tonnte überbieg in gweifelhaften fällen mich

emeS fetjr fadjoerftdnbigen SRateS bebienen. Od) roenbete alfo meine gange

3«t an biefe bem frangöftfehen bermaltungSrecht fehr fern liegenbe Arbeit

unb gwar bis an§ (Snbe meines Aufenthaltes in ^ariS.

3m gangen mürbe alfo freilief) manches nicht erreicht, roaS burd)

meinen Aufenthalt in $ariS hatte bewerfftelligt werben foöen ; allein ohne

bebeutenben 9hit}en mar berfetbe boch auch in roiffenfehaftlicher 93egiefmng

nicht geblieben. $n ber Theorie be§ fonftitutionellen Staatsrechtes nach

frangöfifdjcr 3tuffaffung, fomie in ber pofttioen frangöftfcfjen 93erfaffuna§=

aefe^gebung mar ich grünblich gu §aufe, unb ein nicht eben fd)leti)te§

SSuch über einen intereffanten ©egenftanb,*) welcher bamalS wiffenfdmftlich

noch 9ar nM)* bearbeitet gewefen war, hatte ich auch gefchrieben. 2Benn

baS SBerf unooHenbet blieb, inbem ber gweite 93anb, baS SBerwaltungSrecht

ber bereinigten Staaten enthaltenb, nicht auch «Wien, fo trug ich

Sdmlb baran. 2)ie #anbfchrift war oöllig ausgearbeitet bis auf einige

wenige fünfte, über welche ich noch Aufflärung unb förgängung beS Stoffes

beburfte; in gwei bis brei 2Bod)en hätte bieS fönnen bereinigt fein. Allein

ich rouxbt ohne 93armhergigfett abberufen, um bie mir inbeffen oon bem

i) Statist, hist. and polit. aecount of the U. St. 1—3. Edinb. 1819.

*) <£3 ift bie ©djrift „3>a3 93unbe3ftaat3re<f>t ber Ceretnigten Staaten oon

Slorbatnerita. I. ttbt 93erfaffung3red)t. Stuttgart 1824" gemeint, auf roeldje ber

©erfaffer unten in bem Stbfönitt „Sdjriftfteaerei" nodj ausführlich ju fprecfjen

fommt.
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SBater oerfc^affte ^ßrofeffur in Bübingen anzutreten. ©S war ftc^er zu

folget ©ile feine SRotroenbigfeit unb baS Opfer ohne alles Verhältnis §a

bem ©eroinne eines pfinttlichen SlnfangeS ber erften SBorlefung; allem in

folgen fingen mar meinem Sater feine 9cad)giebigfeit abzuringen. Glicht

nur id), fonbern auch anbre haben eS fpäter oielfach bebauert. — 9tli einen

©eroinn ^atte id) enblid) anjufetjen, bafj mir burd) häufige $efu$e ber

£)eputiertenfammer Gelegenheit gegeben mürbe, grofje Stebner zu hören unb

baburd) einen 2Hafjftab aud) für biefe geiftige Begabung unb Stunft zu

erhalten. 3$ ^abe ftou, 2Ranuel, ©afhnir *ßerier, 93illele, «ßeuronnet,

©hateaubrianb auf ber föebnerbülme gefehen.

Such in Beziehung auf perfönliche 99efanntfd)aft mit bebeutenben

Scannern unb auf gefelligen SBerfefro mar ber Aufenthalt in <ßari$ für

mic^ — unb für meinen »ruber Julius , mit meinem ich uod) mälrcenb

eines 3cu)re« jufammen mar — erfreulich unb förbemb. 2)ie offizielle

dmpfehlung an ben roürttembergifchen ©efanbten, einen ©rafen Sftülinen,

einen fehr unbebeutenben Sttann, ^atte zroar feine roeitere folgen als

einige ©inlabungen zu $ifd)e unb in Slbenbgefellfchaften, foroie bann unb

mann bie ^Beschaffung oon Zutritt zur $)eputiertenfammer, zu öffentlichen

heften unb zu Sammlungen; allein anbre ©mpfehlungen fchlugen beffer

ein, unb baS übrige thaten günftige 3ufälle unb bie freunbliche Teilnahme

von neu erroorbenen ^reunben, roelche uns meiter befannt machten. $ch

möchte oiererlei Äreife unterfdjeiben, in welche ich eintrat.

2lm roenigften au3gebelmt mar meine SBefanntfchaft in ber (Mehrten»

mett. 5lu§er einigen ^ßrofefforen ber iRechtSroiffenfchaft, roelche aber oon

feiner meiteren SBebeutung für mich roaren unb von benen nur baS <£>auS

beS einen, 33tonbeau, eine angenehme ©efeüigfeit barbot, fam id) haupt*

fädjlich mit bem oben bereits genannten amerifanifchen ftonful ^Barben unb

bem als ®e)d)icf)tfchreiber unb Herausgeber oon $)ofumenten befannten

3)eguigneS in 93erfehr unb fah einige ÜWale ©oufin, ben ich übrigens; erft

bei einem fpäteren Aufenthalte genauer fennen lernte. 93or allem aber

habe ich tyer ©uoierS zu ermähnen. ') ©r nahm mich t
oa "h ^m ourch

alte ftreunbe auS ber ftarlSafabemie empfohlen mar, fehr freunblich auf,

fo roenig leicht fonft ber 3utritt zu ihm mar, roenigftenS für junge, un»

befannte Seute. 9ttcht nur mar id) zur Teilnahme an feinen regelmäßigen

©efellfchaften, melche jeben Sonnabenb ftattfanben, eingelaben, mo ich Denn

eine Anzahl intereffanter 9Ränner aus allen Seilen ber SBelt roenigften«

flüchtig fennen lernte, fo namentlich Slleranber o. £umbolbt; fonbern er

öffnete mir auch f«ne ©ibliothef, in welcher ein eignes Kabinett für bie

ftaatSroiffenfchaftliche Sitteratur, namentlich für englifche ^arlamentSpapiere,

i) «fll. oben 3. 19.
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beftimmt war. ©uoier hatte bcn Sic, ftc^ auf feine Stellung als Staat«*

rat unb al§ oberfter Beamter her Unioerfität weit mehr &u gute ju thun

al« auf feinen SRufjm all ©elehrter, überhaupt als Staatsmann aufju*

treten; oielleicht aus bem ©runbe, weil man ihn feineSwegS allgemein in

biefer ©genfdjaft gelten laffen wollte unb ihm menigftenS bie ßitteraten

feinen Slnfchluß an bie bamalige reaftionfire Regierung fein* oerbadjten.

So unterhielt er fid) benn gern mit mir über ftaatliche fragen unb liebte

eS, mir über meine Stubien SRat ju geben, melier freilief) in ber 92atur*

wiffenfehaft von größerem SBcrte gewefen märe. $m übrigen fann icf)

mich feines 9ftenfcf)en erinnern, welcher mir einen fo überwältigenben

Sinbruc? oon geiftiger Wlafy gegeben f>dtte als <£uoier. Selbfi äußerlich

trat biefe ftraft &u Sage. Sein großer, burch einen überreichen ^aar«

n>ud)3 nod) größer erferjeinenber Stopf mit ben geiftreich oornehmen ©efid)t3=

jagen mar eine außerorbentlidje @rfMeinung.
1
) <§x fpraef) oiel unb fehr

gut, mit mir in Oefetlfc^aft häufig beutfef) unb jmar in bem entfetjlichften

Stuttgarter SMalefte. — 93ei ben gelehrten 53efannten barf ich fct)tte^licr)

nicht unerwähnt laffen, baß ich ™el umging mit bem fpäter fo berühmt

geroorbenen ©hemifer fiiebig, bamalS einem fet)r jungen, auffatlenb frönen

SJtonn, 2
) unb mit feinem fianbSmann, bem ^rofeffor Sdmls auS ©ießen,

welcher fpäter in Äurbeftan erfchlagen roorben ift.
3
)

©nen ^wetten ÄreiS oon ©efannten möchte ich ben politifchen nennen.

2lllerbingS mar «ßolitif in jener £eit baS allgemeine Ontereffe; berÄampf

ber Siberalen unb ber unter biefer 9RaSfe auftretenben ©onapartiften mit

ber bourbonifchen SReftauration ftanb in höchfter Slüte, unb jebermann

beteiligte ftd) babel 3$ h»« *>on SWännern, welche auS «ßolitit

ihre roefentliche 93efchäftigung machten. 35er 3ufall meiner (Jmpfehtungen

brachte eS mit fict), baß ich — mit einiger Ausnahme beS 93aron (Scfftein,
4
)

welcher all $erid)terftatter in ber Allgemeinen Bettung unb auch roo¥
fonftroie ronaliftifche unb flertfale $olitif trieb — nur folä> fennen lernte,

welche ber liberalen Partei angehörten unb junt Seil fehr weitgehenben

Schattierungen berfelben. 3a) war an ben preußifchen SegationSrat DelSner 5
)

') ©uoierS ©ruftbilb f. in „2)a3 neunjefmte %af)ii). in SBübniffen" I 9lr. 136.

•*) fitebig geb. 1803 ju S>armftabt.

») gxtebrta} ©buarb Sdnüj, geb. 1799, a. o. ^rofeffor ber $t>Uof<>Pbie In

©iefeen 1822. 3m $erbft biefeä 3<*bre$ ging er nadj ^ßariS, um bie neueren orien-

tatifd)en Sprachen ju ftubieren, trat 1826 eine wiffenfdjaftlicfje JRetfe an, bie ifm

in bie wenigftbefannten Seile ber Sürfei unb ^JerftenS führen foüte unb auf ber

er gegen @nbe be§ SabreS 1829 an ber ©ren3e oon ^nal^uerile oon feinen

furbiftfjen Begleitern ermorbet würbe (Scriba, biogr.'Ktt. ßejifon ber Scf/riftfieHer

beS ©ro&berjogtumS Reffen, II. 663-664).

«) dtn bdnifä^er 3ube ©efftetn, ogl. $egtf, Die Slttgem. 3eitung . . ., 180—190.
5
) Äonrab Engelbert Deiner, ogl. §en<i a.a.O. 168—169.
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empfohlen, radier, fd)on roährenb ber SReoolution nach <ßart§ ge»

fommen, meine« SZBiffend mit ©ieo£$ oerbunben geroefen mar unb nun

ben Auftrag Iwtte, unabhängig oon ber ©efanbtfdmft über bie franjöfU

fd)en 3uftänbe, namentlich auch über baS ©ebaren ber liberalen Partei

ju berieten, überbieS ebenfalls regelmäßiger Äorrefponbent ber 3tH*

gemeinen äeitung mar. Obgleich nicht eben ein 9Wann oon ^eroor*

ragenbem Talente, mar er mir boch fel)r nü^tict) ; er tannte ^ranfreid)

fehr genau, mar ein ^ftittelpunrt für politifdje ÜHeuigfeiten unb 33e?

fpredjungen, unb ich fah auf biefe Söeife nicht nur oiele ^olittfer bei ihm,

fonbem mürbe aud> Don ihm roeiter eingeführt, ©o (ernte ich Sum 53cifpicl

bei ihm SlnerS Fennen , bamalS ein junger HJiann meines Zitters , ber an

bem ßonftitutionel mitarbeitete unb an feiner ©efd)id)te ber 9ieoolution

fdjrieb. 3$ tonnte , ba er noch gang unbefannt mar, nicht burch ben

SHuf oorroeg eingenommen fein; bennod) machte mir fein fdmrfer Skr*

ftanb unb namentlich fcwie plaftifdje SDarftellung im geroöhnlichen

fprädje einen ungemöbnlidjen (Sinbrucf. Oft habe ich fpäter, als er ber

berühmte Staatsmann geroorben mar, lebhaft bebauert, baß ich **ner

2lufforberung, mit ihm einige SWonate nach Sttontmorencu ju gehen, roo

er an feiner ©efdjichte arbeiten roollte, nicht gefolgt bin. (Sin anbrer

merfmürbiger 9Hann, roelchen ich burch OelSner Fennen lernte, mar ber

betannte ©raf ©djlabrenborf. Sluch er mar in ber SReooIution nach

^ranfreich gefommen, hatte fich mit ben ©ironbiften oerbunben, mar nur

burch einen faft unglaublichen 3ufall bem £obe in ber ©chrecfenSaeit

entgangen >) unb nun bleibenb in $ari3 geblieben. Seit ber SReftauration

oerliefj er baS 3mun« nicht m«h^ fonbern lebte — roohlbemerft ein fein-

reicher 9Wann — in unfäglichem ©chmutje, mit langem, meinem Starte

unb in einen auS ^liefen aufammengefetyten ©d)lafrocf gehüllt, inmitten

einer großen, aber gleichfalls mit ©taub unb ©djmufc bebeeften SMblio*

thef, mit ^ßolitif, Sßohlthätigfeit unb irgenb einer unmöglichen SWafdjtne

befchäftigt. $a8 #otel, in meinem er im ^ahre 1792 abgetreten mar,

hatte inbeffen zehnmal ben SBeftfcer unb tarnen gemechfelt; er mar aber

immer mit übergegangen; fein SReifemagen ftanb feit breißig Sah**11 unter

einem ©puppen im $ofe, unangetaftet unb unantaftbar. Rieben Stach«

mittag empfing er zahlreiche 93efud)e, oon roelchen benn fehr menig ortho*

bore politifche ©efpräche geführt mürben unb mo man nicht nur alle

Sleuigfeiten, fonbem auch D*e geheimen Päne ber ßiberalen hören tonnte.

') ©uftao ©rof ». S^labrenborf. SBegen feiner ©erbinbungen mit ben ©iron*

biften rourbe er jum Stöbe oerurteilt 3n bem Slugenbltcf, ba er fieb, fertig machen

fotlte, um jur ©uiDottrtc geführt ju werben, fanb er feine Stiefel nid)t. $ie ^äfrfjer

warteten ben (Erfolg weiteren ®ud)en§ mc^t ab, oergafien aber, ben ©rafen ab=

jub^olen, wie fte oorbatten OMllgem. btfd). ©iogr. XXXI. 320).
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Gnblidj möchte ich noch ermähnen, bafj ich, jeboch nicht tjier, ^aul

£oui8 Courier fennen lernte, welker eben bamalS burd) feine oielfachen

^refjprojeffe unb feine prachtooQen ^(ugfe^riften ade SBelt befdtjäftigte unb

ergö§te. (Sx mar übrigens nichts roeniger als liebenSroürbig im Umgange.

On eine britte ©du^te bet ^ßarifer ©efellfchaft, nämlich in bie oor*

nehme offizielle SBelt bonaoartiftifchen UrforungS, führte mid) unb meinen

©ruber #err Stootb, ber langjährige ©eneralbireftor beS 3ottroefenS, ein.

Od) ^atte ü)n burch bloßen 3ufaU fennen gelernt, er fi$ bann aber

unfrer freunbticfjit angenommen, fo bafj namentlich mit meinem trüber

eine enge, lebenslängliche 3teunbfd>aft entftanb. (5r mar SBitraer, fat)

aber boch oiele ©efeUfdmft bei ftch ; unter anberm erinnere id) mich, ©cribe

auf einem Keinen #au8theater einige feiner flehten ©tücfe ^aben biri«

gieren ju fehen. 3)aoib liebte eS aber, uns auch in anbern, gum Seile

großen Käufern einzuführen, namentlich auf ©alle, reo mir, als beS

beutfehen 3BalzerS funeng, gut aufgenommen mürben, ©o pm SBeifptel

bei bem früheren ^inangminifter ©rafen SRon, melier glänjenbe tiefte

gab, auf meldten jum Seifpiel bie ^ßafta fang; fo bei ©6monoiHe, bem

©rojjreferenbar ber *ßairSfammer, bei einem ©eneralprofurator Slmmelin

unb noch bei managen anbern, beren tarnen ict) jefct oergeffen fyabt.

biefen ©efeüfdjaften fat) id) benn bie SJZarfcrjäUe, zum ÜÖeifptel <5oult unb «

SRacbonatb, oiele ©enerale ber Äaiferjeit, ben fpäteren £>er$og tßaSquier

unb fonftige ÜJMnner biefer Stellung unb Dichtung; freilich ohne über

ein furjeS gelegentliches ©efpräd) mit bem einen ober bem anbern zu

fommen. (Eigentliche 9toQaliften reinen 2BafferS roaren Übrigend Ine*

nid)t ju ftnben; biefe raUiierten $9onapartiften mürben oon ihnen boch

mit SJttfjtrauen betrachtet unb auch wohl, trot) it)rer großen Flamen,

Remter unb Reichtümer, nicht als gefeUfrfjaftlich ebenbürtig gemieben.

SBon weiterem 9iut}en als etwa bem ber befriebigten SReugierbe, ber SBe*

fanntfehaft mit glänzenben Einrichtungen unb ber ©etoohnheit ber 93e*

megung in ber großen SBelt maren freilich au#e D^c (Einführungen nicht;

bagegen unterhielt ich wich oortrefflid) auf ben frönen fteften.

©nblich noch fow tc^ in Beziehungen zu «wem ftreng rooatiftifchen

Greife. (Sin £auSfreunb meiner Xante StteinerS 1

) in Böttingen, <ßro*

feffor ©oulangeS b'Slrtaub, ein früherer @arbe bu <£orpS ßubroig XVI.

unb fobann Gonteer, tyitte mich bei feiner in *ßari3 lebenben Familie

eingeführt, roelche auS einer alten, tauben SWutter, einer unoerheirateten

©chwefter unb auS ber ftrau unb frönen Tochter feines 93ruberS Sirtaub

be SWontor, franzaftfehen OefchäftSträgerS in Rom (auch als ©chriftfteller*)

») 3m $aufe ber $rau ^rofeffor ßuife SWeinerS oerfefcrte ». 9Ro&l roäbrenb

feine« 3lufentbalte3 in (Böttingen, »gl. oben <5. 129.

«) 3m gefänglichen unb funftgefdji<htlichen ftad).
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befannt) beftanb. $iefe ^öd)ft ehrenwerten fieute waren in ber SReoolution

ju ©runbe gerichtet worben; burd) bie 2Ri(liarbe für bie (EmigrlS famen

fte jwar fpäter roieber ju bebeutenbem SBermögen, mährenb meines Huf«

enthalteS m $ariS jeboef) lebten fte äufjerft jurüefgejogen unb in großer,

wenn fchon anftänbiger SBefchränfung. Me ftteunbe Der ftamilie Slrtaub

Ratten gleite Schidffale gehabt unb waren in ähnlichen Serhältniffen.

9tur einzelne wenige oon ihnen Ratten es bis je$t unter ben SBourbonen

höher gebraut — eS gehörten namentlich ber Sifajof ^aoffmouS!) unb

ber ^olijeujräfeft oon ^aris ju ben häufigen 93efucf)ern beS #aufeS —

;

bie 9Ref>raaf)I war arm, wenigftenS in fct>r befdjeibenen 3uftänben. 2)ie

fiebenSauffaffungen in biefem Streife unb namentlich bie oolittfchen 9ln»

ftd)ten waren mir r>dc^ft merfmürbig, weil burchauS frembartig. S)er £afj

gegen bie föeoolution unb alles, was mit ihr aufammenhing, war bitter;

bie Knigliche ftamilie erfchien faft in einem £eiligenfcheine, obgleich fwh

biefe fieute »erfönlicher ©unft ober auch nur (Erinnerung faum $u erfreuen

hatten ; bie liberalen galten faum für etwas SBeffereS als ©trafjenräuber

;

baS SBeftehenbe r)atte nur ben 2Bert eines ftäglichen ^ßrooiforiumS. 93c*

merfungen gegen folcfye 5luffaffungen würben abgewiefen mit §mbeutungen

auf bie ©uittotinierung ber (Eltern, baS eigne ©efängniS unter ber

©cf)recfenSjeit, bie SRotwenbigfeit, als barfüßiger ^irtenfnabe $u bienen,

um bem $ungertobe ju entgehen, bie sJJot währenb bei 3luSwanberung;

unb wenn auch m folgen (Erfahrungen unb (Erinnerungen fein politifc^er

beweis lag, fo fonnte man ber aus ihnen folgenben Stimmung menfdj*

liehe ^Berechtigung nicht ganj ableugnen. 3<h wenigftenS fyobe in biefem

ftreife billiger oon befiegten Parteien unb felbft oon ihrer oerftoeften

Slinbheit urteilen gelernt. — 3m übrigen waren eS r)öcr)ft liebenSwürbige

üWenfchen oon bem feinften gefelligen Jone, nicht fopfbängerifcf) ober

weinerlich, SHefte altfranjöftfcher SebenSart unb ßebenSleichtigfeit. 91ament*

lieh ro«r ältere fträulein tÄrtaub ein SJcufter oon befter ©Übung unb

cbelfter Sitte, neben großer ftrömmigfett geiftreich unb graziös.

$n biefen SBefcbäftigungen unb gefelligen 93erbältniffen hatte ich fünf*

jehn 9Jconate in SßariS $ugebracf)t, als ich ®n°c W&xi 1824 fcfmell jurüct*

gerufen mürbe, um bie aufcerorbentliche ^rofeffur beS Staatsrechtes an

ber Unioerfttdt Bübingen, welche mir hauptfächlich auf betreiben meines

93aterS erteilt worben war, alSbalb anjutreten. ©ern wäre ich wenigftenS

noch einige 9Wonate geblieben, namentlich auch um Dcn sweiten SBanb

meines S8unbeSred)teS ber bereinigten «Staaten ju oollenben ; allein eS war

fein Ausweichen, 3*h r#c alfo über Strasburg, bamals noch in brei

Jagen oon i*ariS bis an ben 9th«n, nach Stuttgart ab.

') iöifc^of oon §ermopolt§.
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hiermit roar benn meine fnftematifdje unb aüjtdjtlidje (Srjiefyung unb

21u*bübung abgefc^toffen. ^d) roar beinahe 25 3af)re alt, oon benen

id) jroölf auf beut ©umnaftum, breieinfjalb auf Unioerfttäten, gegen brei

auf Sieifen jugebradft tyatte, unb man l)atte mid) nun für reif genug

erachtet, um anbre $u bilben unb felbftdnbig SEBiffenfäaft ju pflegen. Gin

Urteil barüber, ob bem roirflid) fo roar, roeld)e* (Srgebnt* überhaupt ber

lange ©ÜbungSgang geliefert k)atte, fann id) fclbfi nid)t fällen. Einmal

müfcte td> In'erju au« mir k)erau*gef>en fönnen, fobann aber bin id) nid)t

fid)er, ob ick) jefct noa), nad) faft einem falben 3Kü)rfmnbert, meine ba»

maligen 3"ftänoe ooflftänbig unb ungetrübt im @ebact)tni* l)abe. $nfo-

roeit ia) nun aber bod) ein Urteil abgeben fann unb foll, oerftelt fufj bie

®ad>e etroa folgenbermafen.

SSon ben ©eifte*fräften roar logifd) richtiges 3)enfen unb gefunbe*

Urteilen einerfeit*, (Sinn für SMenbung unb <3d)önf)eit ber ftorm, auä)

in litterarifd)en SGBerfen, am meiften au*gebilbet. $a* @ebäd)tni* roar

genügenb, roenn fd)on nid)t aufjergeroöfmlidj ; bie ©nbilbung*fraft reifte

aus jur Sorfteuung ber Stolgen eine* neuen ©ebanfen* in einer SBiffen*

fcfjaft ober einer SBerbefferung oon Seben*5uftänben; eine poetifd)e 95e*

gabung roar nid)t oorfyanben; oon Stnlage ju metaofyoftfdjer (Spefulation

ober aud) nur oon 9ld)tung oor einer folgen gar feine ©pur; über eine

nbuftioe 3luffinbung ber ©efetje be* ^eftefyenben ging id) nid)t k)mau*. —
Steine ganje SBilbung roar roefenttid) eine mobeme. S)a* Altertum, foroie

ba§ Mittelalter intereffterten mittj nur, infofern fte ftd)tbar bie Quelle

jet}t nod> befte^enber 3uftänbe roaren ober biefe burct) ©egenfätje oer*

ftänblidjer matten. SDtit flaffifdjer Sitteratur gum SBetfptel befdjäftigtc

ia) mid) gar nid)t, fo bafj ba* roenige ©riedjifd}, roa* id) jemals geraupt

k)atte, bereit* faft oerflogen roar. ©elbft in ber Shmft, für roe(d)e id) mid)

al* Dilettant lebhaft intereffierte, i)atte ia) roenig Serftänbni* für bie

antife ©ilbljauerei unb 2lrd)iteftur; bie mobeme SMerei unb bie 95au*

fünft ber SRenaiffance ftanben mir roeit näljer. $n ber au*fd)liefjenben

93efd)äftigung mit bem jefct oorfjanbenen Seben aber roar meine ganje

SRidjtung eine oraftifd) potitifdje, ba* Ijeifct e* roar mir lebiglia) barum

8U tlmn, bie il>atfad)en unb ©efefce ber befteljenben ftaatlid)en 3uftänbe

genau fennen ju lernen, au* ben <ßrämiffen bie noa) unentroicfelten ftolge*

rungen abzuleiten, enblid) auf Sücfen in ben Einrichtungen unb auf 33er*

befferungen Oerfelben, fo roie fict) biefe au* bem Staube ber 2Biffenfct)aft

ergaben, aufmerffam ju mad)en. hierbei aber roar id) oorroiegenb ber

33efeftigung unb Erweiterung ber SBolf*freit)eit zugeneigt, ot)ne bafj id)

jebod) irgenb gegen bie SKegierungSnotroenbigfeiten blinb ober ber 3ttonard)ie

feinbfelig geftnnt geroefen roäre. SWein politifd)e* SBeroufjtfein roar ba*

eine* englifd)en 2Bt)ig*, eine* fransöftfajen 3ftitglieb* ber linfen 9Jlitte,
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eincS amerifamfd)en ^öberaliften. SWein SBtffen mar mehr auigebefjnt

als tief. 33on ben beftehenben ftaatlictjen 3uftänben in Omenta, ©nglanb,

fjranfreich unb im 3)eutfdt)en SBunbe n>at ich gut unterrichtet, wohl

beffer, wenigftenS waS beren ©efamtheit betrifft, als einer meiner ba-

maligen SÄlterSgenoffen in S)eutfd>fanb ; im 93ölferrechte, bem tonftitutio»

neüen Staatsrechte unb ber SRationalöfononue ^atte ich ©nfleme unb bie

f»auptfäd)licf)ften ©runbfäfce genügenb inne; in ©efetjichte, ©tatiftit, ©eo*

grapse mar ich hinreicheub bewanbert, um biefe #itfSwiffenfchaften meine«

Hauptfaches nüfclich anwenben |u fönnen; in ber eigentlichen SuriSprubena

mod)te, mit 5lu3naljme be§ 9iömifcfyen 9iecfyte§, mein 2Biffen ausreichen

Sum SJerftänbniffe unb jur fehlerfreien SJehanblung etwa oorfommenber

gelegentlicher fragen; bie wichtigeren neueren Sprachen oerftanb ich 9*™$'-

fam, um ungehinbert bie gange frembe Sitteratur benüfcen §u fönnen. 3$
harte eine für mein 2llter ungewöhnliche 93ücherfenntni3 unb mochte über*

haupt bafür gelten, burrf) (Srjiehung, Seftüre, gefeÜtgen SBerfehr unb

SebenSerfahrung eine entfdn'eben über bem Storchfchnitt ftehenbe allgemeine

$3ilbung erworben ju haben, dagegen mar ich fe^r wenig beroanbert im

älteren beutfehen Staatsrechte unb namentlich in ben Quellen beSfelben,

im SanbeSftaat3red)te, in ber beutfdjen Staats« unb 5Red)t§geftf)ichte; ich

oerftanb faft nichts oon ^inanjroiffenfchaft, ^ßolqei, Verwaltung; für),

ich roor in meinem eigenften ^fache nur fet)r lüefenhaft gelehrt. 93on fttt*

licfjen ©igenfdjaften burfte ich unweigerliche Pflichterfüllung in bem ©inne

einer pünftlichen unb auSbauernben (Srlebigung jeber mir pofttio pfaüenben

Aufgabe in Sbtfpruch nehmen; ich oerftanb §u arbeiten, unb jwar fowohl

regeptio als probuftio, unb hatte bie ©ewohnheit oon beibem; politifcher

©tjrgetj war mir fremb, wohl aber ftrebte ich nach Slnerfennung als

©chriftfteüer. 9ln feinere ©eftaltung beS täglichen fiebenS unb an bie

formen beS gefelligen Umgangs machte ich größere £nfprüd)e als in ©e=

lehrtenfreifen, namentlich bamalS, ©itte ober auch 9^n gefehen war,

unb ich ftonb baburch in ©efahr, In« «nt 97lif}trauen als ein ©tu^er

unb fiebemann betrachtet ju werben.

©o befchaffen, begann ich — fooiel ich mich felbfl su beurteilen oer»

mag — als felbftänbiger unb für bie fiöfung ber ihm gefteeften Slufgaben

oerantmortlicher SWann. 3)ieS war meine SluSrüftung für ben 9Beg unb

ben Kampf beS SebenS.
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I.

Die Professur in Cübingen

von 1S24—1S45.

tDciunbjroansig $ahre lang fabe ich an ber Unioerfttat Bübingen

gelehrt, unb ift mein ganjeS Seben in bet drfüUung biefer Auf*

gäbe unb in fonftigen afabemifchen ©efchäften unb ^ntereffen aufgegangen.

(ES mar bie 3eit meiner Döllen Straft, unb id) fmbe, fooiet ich irgenb roeifj,

meine ©teile gut ausgefüllt, foroofjl als Selker roie als HRitglieb einer

Korporation.

ift wohl sur 93erftänblid>mad^ung ber ©njel^eiten jroectmctfiig, bafj

ich ber Aufzeichnung oon perfönlichen ©rlebniffen unb 93ejiehungen einige

93emerfungen über bie 93erfaffung ber Anftalt, an welcher ich ju mitten

unb in beren Atmofphäre ich ju leben hatte, ooranfdncfe; bieg um fo mehr,

al§ bie UnioerfUät Bübingen in manchen roefentlichen fingen oerfdjieben

mar oon anbern beutft^en Unioerfttäten, namentlich famtlichen neueren.

9IHerbingS roar fie ju Anfang ber aroanatger 3at)re nicht mehr bie

felbftänbige mittelalterliche Korporation, meiere ftch felbft burd) ben auS

{amtlichen orbentlichen <ßrofefforen beftehenben Senat unter bem ©orfifce

eines halbjährig unter ben oier ^afultaten roechfelnben SReftorS unb unter

einer tttrt oon Kontrolle etneS KanjlerS, ber immer ber öltejte ^rofeffor

ber Geologie roar, regierte, it)re SWitgtieber felbft ernannte, oon ihrem

eignen Vermögen lebte, unb nur gelegentlich unterftüt}t au§ Mitteln beS

Kirchenguts ober ber ^ermöglichen SRentfammer, ©ericf)t§barfeit jeber Art

über ü)re Angehörigen hatte. König ^riebrich fyattt in feiner Umgeftaltung

beS ganjen StaatSlebenS nach mobemen, namentlich fransöftfehen Sbeen

unb bei feiner entfehiebenen Abneigung gegen alle fetbftänbigen Organismen

auch hier fdwrf eingegriffen. 3)ie Unioerfität rourbe als Staatsanwalt er*

Hdrt, roie anbre Sehranftalten unter baS KultuSmtnifterium gefteßt; ihre 95er*

mögenSoerroaltung roarb mit ber ber ©taatSbomänen oerbunben, ber nötige

3ufchufj regelmäßig au§ ber StaatSfaffe geliefert; bie Ernennung beS

fiehrerperfonalS erfolgte burch ben König auf Sßorfchlag beS 9Jctnifterium3,

unb bem Senate blieb nur ein 93orfchlagSrecfjt ; ben alten oier ftafultäten
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würben fpäter unter Äönig SBilfjelm jroei neue beigefügt, eine fatholifdj*

theologifche unb eine ftaatSroirtfdjajtitele; eine $eit lang mar fogar ein am
Orte refibicrenber Kurator als SHtttelfteÜe unb unmittelbare 21ufftd)t befteQt.

Doch blieben immer noch manche Refte ber früheren 3uftänbe übrig.

Die beratenbe, beridjtenbe unb begutad)tenbe, in beftimmten fallen be»

fd)ließenbe 93et)örbe blieb ber Senat, auch je^t beftet)enb auS fämtlidjen

orbentlichen ^rofefforen, beren Saty ficr) allmählich auf mehr als 30 belief,

unter bem Vorftfce eine« ^albjd^rig nach ber Reihenfolge ber gafultäten

unb in biefen nach bem SlmtSalter roechfelnben ReftorS. 2lud) ber ftanjler

hatte feine «Stellung als coramissarius prineipis unb als erfter SBotant im

Senate behalten; er hatte baS Red)t, jebem Berichte beS Senates einen

geheim gegoltenen ^öeiberic^t anzufügen. Rur mar bie wichtige Neuerung

eingetreten, baß ber Äanjler oom Äönige auS ber gal)! oer ^ßrofefforen

frei ernannt rourbe unb nid>t mehr ber dltefte ^ßrofcffor ber enangelifdjen

Rheologie mar. Der Reftor befteHte bie Referate nach feinem ©utfmben,

roenn er nicht oorjog, felbft ben Vortrag ju halten, ©jungen fanben,

faft regelmäßig, an allen Donnerstagen ftatt, an meinem Jage bal)er feine

SBorlefungen gehalten mürben; bie Snroefenheit ber SJtttglieber mar aber

feine fcl)r regelmäßige
;
manche erfdjienen faum je. Dem Eintritte in ben

Senat mußte bie Abhaltung einer Rebe in ber großen Aula vorangehen.

(Sin eigentümliches Recht beS Senates mar baS ^atronat über 28 Pfarreien,

unter melden oier fathotifche
; auf ooüe Freiheit ber Verleihung nad) ben

allgemeinen ©runbfäljen über ^ßatronate mürbe eiferfüchtig gehalten unb

jeber UJerfuch b4S ftonftftoriumS ftch ein&unrifchen jurüefgeroiefen.

Die ftafultäten bilbeten felbftänbige Kollegien unter einem mechfelnben

Defan unb roaren teils oom Senate unabhängig, namentlich roaS bie

Verleihung ber afabemifchen ©rabe unb bergleichen betraf, teils hatten fte

oorbereitenbe ©utachten, oor allem in StellenbefetumgSfragen, an ben Senat

ju erftatten. 3h*e Sifcungen roaren feltener unb nur roenn ein beftimmteS

©efchäft fte erforberte. — 3"* Seforgung untergeorbneter Angelegenheiten

beftanben Äommiffionen, namentlich eine DiSciplinarfommiffton unb ein

VerroaltungSauSfchuß, unter bem Vorfifce beS ReftorS unb jufammengefe^t

auS einigen ^rofefforen.

Slußerorbentliche Sßrofefforen unb <)3rioatbojenten hatten feinerlei An*

teil an ber Seitung ber UnioerfüätSangelegenheiten. 3ene mürben oon

ber Regierung ernannt unb belogen einen ziemlich fpärlichen ©ehalt,

hatten StaatSbienerrechte unb Pflichten; biefe mußten fich burdj öffentliche

Verteibigung einer Differtation habilitieren, oon ber Regierung beftätigt

roerben, erhielten aber, mit fehr feltenen Ausnahmen, feine 93efolbung.

3fm ganzen rourben ^rioatbojenten nicht gern gefehen ; man betrachtete fte

eher als ein unruhiges unb unjufriebeneS, baher unbequemes Clement.
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3n biefe 93erf)ättniffe trat id) alfo ein, unb meine öemegung in ben*

felben mar folgenbe:

31m 30. SRärj 1824 mürbe id) jum aufjerorbentlidjen *ßrofeffor ber

fflecfjtSroiffenfdjaft ernannt, ju gleid&er $eit jur $eilnaf)me an ber erften

juriftifdjen Staatsprüfung berufen. $m 3)ejember beS folgenben 3af>reS

erfolgte auf Antrag ber f^afult&t meine (Ernennung jum orbentlidjen 9Wit*

gtiebe bcS SprudjfoQegiumS. 3m SRärj 1827 fanb, anfänglich feljr gegen

meinen Sßunfd), meine SSerfetjung in bie ftaatSroirtfdjaftlidje ftarultät ftatt,

in roetdjer Stellung id) benn aud) bis &u meinem 2lu3fd)etben auS ber

UnioerfUät oerblieb. 3roeimal, in ben^atpen 1835—1836 unb 1841—1842

befleibete id) baS 2lmt beS 9teftorS; ad)t Satyrt lang, oon 1836—1844

mar id) Oberbibliotljefar ber Umoerfttät. 3m 9looember 1845 geriet

id) auS politifd)en ©rünben in 3erroürfmS mit ber Regierung, foUte nad)

Ulm als SHegierungSrat oerfetyt werben, nafjm aber alsbatb meine QsnU

(affung unb beenbtgte nur nod), an Oftem 1846, meine begonnenen SSor*

tefungen. Oft mar id) 2)Wglteb oon Stommiffionen, jjum SBetfpiel für

5)iSciplin, üBermaltung unb fo fort; oiele 3af>re lang hatte id) an ben

erften 9)ienftprüfungen in ben brei SJHnifterien ber ^wftij, beS Onnem
unb ber 3rinan$en Anteil ju nehmen.

$ajs id) nie ^irioatbojent mar, fonbera gleid) als aufjerorbentlidjer

^rofeffor begann, mar ba§ 3Bert meines SBaterS. 3)ie gan& oerfommene

Öuriftenfafultät in Bübingen foßte erneuert roerben, unb eS mar bamalS

nidjt baS Softem ber roürttembergifdjen Regierung, Berufungen ftrember

oorjuneljmen, fonbern, menn immer möglid), junge 3ttänner aus bem ßanbe,

roeldje etroaS oerfprad)en, aumätyid) ^eranjujie^en, fo mie man bie Saufbahn

jum Oberjufrijrate als SReferenbar begann, bann Slffeffor rourbe. So roaren

benn meine faum um einige 3af)re älteren greunbe Storl ©eorg 2Bäd)ter

unb Sdjeurlen oon InfangSfteOen in ber Suftij ju orbentlidjen <Profefforen

ernannt morben, unb Äarl SBädjter (fpäter Qrreiljerr oon 2Bäd)ter»Spittler),

Slffeffor bei bem ©eridjtSljofe in Bübingen, erhielt bie (Erlaubnis }u 93or»

lefungen mit 9tod)fid)t oon 2lmtSgefd)äften. SWeine 3ulaffung sunt Sei)*8

amte hatte alfo an fid) feinerlei @d)roierigfeiten; allein roeniger leicht ging

eS, maS mein SBater oerlangte, baj$ id) fogleidj junt au&erorbentlichen ^ro»

feffor ernannt merbe. $d) hotte bamit ntd)t§ 5U thun, mar nod) in SßariS;

allein mein 33ater menbete feinen Sinflufs bei bem ilftinifterium an, um
eS burdjjui'etjen. £eil$ hatte er, ber 3ögling ber ftartSafabemie unb felbft

einige Safyxe ^rofeffor an berfelben gemefen mar, roof>l taum ein richtiges

SSerftänbniS oom ^rioatbogententum, teils aber beroog ihn bie aderbingS

prattifd) ganj richtige ©riüägung, bafj id) bei einer, etroa burd) einen 9luf

oeranlajjten 93eförberung alSbalb orbentlidjer ^rofeffor merben mürbe,

roäfjrenb ich als *ßrioatbojent nur auf eine aufjerorbentIid)e ^rofeffur

». SRo^t, 8ebfn*erinnerunßen. I. 10
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Sfoforuch fyabm mürbe, üttimfter ©chmiblin 1

) gab, roaS ich ihm nicht

oerbenfen fann, ungern nach unb liefe eS mich bann roenigfienS baburch

entgelten, bafj er mir nur ben nieberft möglichen ©ehalt (400 ©ulben)

bewilligte; allein bie Berechnung meine« SBaterS erroieS ftd) als richtig. 2US

ich faft alSbalb einen SRuf nach Storpat erhielt, mürbe mir roirflich eine

orbentlit^e *ßrofeffur, wenngleich erft nach Slblauf oon jroei Salden, in

2lu$ficht gefteDt unb bann auch, ehe ich 27 Sahre alt mar, ju teil. SDajj

bieS in ber ftaatSroirtfchaftlichen unb nicht in ber juriftifchen gafultät fein

foHte, mar eine meitere fleine Bosheit ©chmiblinS, bie mir aber thatfädjUch

menig fdjabete, ba ich feine 3lenberung in meinen SBorlefungen eintreten

ju laffen brauste. — $aS meitere £ufrücfen in ^ö^ere ©et)altSflaffen er*

folgte nach ber Orbnung beS 3)ienftalterS; eine größere 3ulage erhielt ich

auS Gelegenheit eines SRufeS nad) ftreiburg. Ueberhaupt bot meine 3)ienft«

laufbalm bei ber Unioerfttät Bübingen bis jur ©d)lufjfataftrophe nichts

53efonbere§ metjr bar.

$d) eröffnete meine Sc^rttjätigfeit mit einer SBortefung über roürttem*

bergifdjeS ©taatSred)t, roeldje benn aud) roäbrenb meines ganzen 3lufent=

(jalteS in Bübingen meine #auptgrunblage blieb. (Sine fnftematifc^e S)ar*

ftellung beS oaterlänbtfchen öffentlichen Rechtes mar ein ooUftänbig neues

Unternehmen, ^n ber ßitteratur beftanb nidjts biefer 2lrt, unb an ber

Unioerfttät mar bisher nur beutfajeS (Staatsrecht in <£id)hornfd)er 2lrt

ober, richtiger gebrochen, nach einem @ia)hotnfchen $efte oon ^ßrofeffor

Michaelis 2
) oorgetragen morben, roobei nur eine gelegentlidje 33emerfung

über eine rofirttembergifd)e Einrichtung bann unb mann eingefchaltet

rourbe. attichaeliS oerftanb nichts oon ber ©ad)e, mar träge unb ge*

roiffenloS unb pflügte nur mit frembem ftalbe. SReine Neuerung be*

ftanb aber nicht blof? in ber eignen Storftetlung beS roürttembergifchen

SRechteS, fonbem auch «i D«r BehanblungSart beSfelben. Stnftatt baS

©oftem unb bie 2Rethobe eines ^atrimonialftaateS oorauSjufet;en unb bie

ganje alte Sluffaffung unb Terminologie ber SteichSpublijiften nadföu»

fchlepoen, brachte ich bie fonftitutionelle Sluffaffung &ur 3lnroenbung, roie

fte in ftwmfreich, menn auch noch nicht in gefchloffenem ©ofteme, fo bod)

monographifch/ 8um 93eifpieC oon 33. ©onftanS, in jüngfter $tit auf-

gefommen mar. 3Jiein Unternehmen fanb balb Beifall; bie anfänglich nur

fdnoach befefcte Borlefung (ich f"i9 m^ adt>t 3uhörem an) mürbe in ben

nächften Halbjahren immer zahlreicher befugt, fo bafj fte mit ber 3eit eine

ber frequenteften unb heroorragenbften rourbe unb blieb. 2luch bie #erau8*

!) fcbriftopb ftriebritf» ». @cf>mibün, 9Jttntfter beS Sürßen-' unb SchulroefenS

1821-1830.

*) Mbolf m<S)a*m, geb. 1795, a. o. «ßtofeffot in Zübingen 1820, o. <Prof. 1822.
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gäbe meines äBerfeS übet bot ©egenftonb, l
) ein für Vortefungen immer

gefährliches Unternehmen, fchabete tt)r nicht.

SBeitere #auptoorlefungen waren über (Bncoflopäbie ber ©taatSwiffen«

fchaften, fobann etwas fpäter über Sßoliaeiwiffenfchaft. Veibe ebenfalls

immer gut befugt. Nebenbei las ich in ben erften fahren über ©tatiftif

;

nicht ohne Seifall, allein ich gab nach einigen Satyrn bie @ad)e nrieber

auf, ba meine eignen Erinnerungen oon Sieifen allmählich Bereiteten, bie

Vibtiothef aber mir fo gut roie nichts an neuen SBerfen lieferte, währenb

ein Sßrioatmann nur fduoer eine oollftänbige ftatiftifche fiitteratur ftd) an»

fchaffen fann. 3n «ner öffentlichen (Sammlung werben ©chriften biefer

2lrt mit ber Qiit gefchichtlicher ©toff, für ben Erbaten aber ein nufclofer

SaHaft. — SGBeitere Vorlefungen, oon untergeorbneter Vebeutung ober nur

oerfuchSioeife gehalten unb balb roieber aufgegeben, waren: VerwaltungS*

recht, ein Damals noch wenig bearbeiteter ©egenftanb, welchem ich, «h
jeljt wohl einfehe, nicht gewachfen war unb ber mich baher aud) nirfjt be*

friebigte; fobann, nur einmal, ©efdjichte ber franjöfifchen Neoolution.

Och arbeitete meine Vorlefungen fehr forgfältig aus, auch fHIiftifiä^

;

bemühte mich aoet 1)011 Anfang an, einen freien Vortrag gu gewinnen, fo

baß bie #efte mir nur jur Vorbereitung unb 9luffrtfchung beS ©ebächt*

niffeS bienten, allenfalls jur Aushilfe im ^aUe einer oorübergehenben

geiftigen Verftimmung ober einer Vergeßlichkeit. Namentlich aber ließ ich

biefelben nicht oeralten. Sin ben einmal gewählten ©gftemen änberte ich

jwar feiten mehr unb nur aus entfdnebenen ©rünben, allein ich roar eifrig

bemüht, immer baS DReuefte, fei eS auS ber ©efefcgebung, fei eS auS ber

fiitteratur, gehörigen DrteS einzutragen, bejiehungSweife banach 2lenbe*

rungen oorjunefmten. Namentlich mar bieS im württembergifchen ©taatS*

rechte ber §aü*. 3«h Darf roo# fa9cn/ Da& währenb 20 Satyrn Wne
Nummer beS Regierungsblattes ober beS ©chwäbifchen SHerfurS, befonberS

aber fein ^rotofotl einer ber beiben Stammern oorübergehen ließ, ohne ju

prüfen, ob ftd) nicht auS bem Slngeorbneten ober ©efprochenen ein £ufafc

ober eine Hbänberung für mein württembergifcheS Staatsrecht ergebe, unb

ohne eintretenbenfaßS bie Verbefferung alSbalb oorjunehmen. — 2)aß

ich einen glänjenben Vortrag gehabt hätte, fann ich triebt behaupten, ©n-
mal bin ich überhaupt jum Nebner nicht angelegt, unb rhetorifche fh^fen
gu machen, war mir immer ein ©reuet; fobann fchien mir ber ftatt)eber

ju ernften wiffenfchaftlichen Erörterungen unb nicht pm ©chönreben,

ftlunfern unb Vefchmeicf>eln ber ©tubenten beftimmt ju fein. S)och lernte

ich immerhin leicht reben unb gewann Sicherheit im 3luSbrücfen unb in

ber Verfolgung beS ©ebanfengangeS.

>) w$a8 Staatsrecht beS ffömgreid)§ 2Bürttemberg", I. II. Bübingen 1829. 31.

«gl. unten ben Hbfänitt w @d)riftfteaerei".
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$er 93eifaH als 2)ojcnt ift mir nicht fchneU augeflogen, fonbcrn nur

allmählich burch Setfhmgen gewonnen worben. Ö*h war, als ich meine

SBortefungen mit einem bis bahin unerhörten «fache begann, faft fünf Safjre

oon Bübingen abroefenb gewefen, unb feine Irobition fnüpftc an mich an

(wät)renb sunt ©eifpiel meinem ftteunbe flarl 2Bächter, melier su gleicher

3eit mit mir su lehren begann, bie Surföenfdjaft it)re 3ttitglieber aus

allen ftafultftten in feine Sßorlefung über 9iaturred)t befehligte, ihrem

ehemaligen Sprecher jur dfyct unb Unterftüfcung) ; meine (Srfchetnung unb

SebenSroeife, welcher man ben länger ©ereiften boch anfah, waren ber

3Jlehrheit ber ©tubierenben nicht eben fnmpathifcf): ich fing alfo, roie

bereite bemerft, flein an, unb erft nach unb nach ict) mit*) wi *>er

Ueberjeugung unb Ueberlieferung feft, bafj bei mir etwas ju lernen fei.

<Bo mürben allmählich meine 93orlefungen gut befugt, unb ich tyitte in

ben fpäteren fahren m öcn #auptoorlefungen immer jroifchen 50 unb

100 3uh<to™, was in ben bamaligen 93erhfiltniffen ber Heineren SanbeS*

umoerfttät immerhin ganj anftänbig mar, 1

) fogar ju ben Ausnahmen in

ben ^achmiffenfehaften gehörte.

3d) bin oft gefragt roorben, roie ich &aDC Su ftanbe bringen Cönnen,

neben ben SBorlefungen, welche ich nicht leicht genommen habe, noch f°

an§giebig litterarifch ttjätig &u fein. S)a3 (Geheimnis mar ein einfach^;

e$ h^ : Ö*0^ $1"$ unb geregelte SebenSweife. <5S ift vielleicht nicht

ohne 9hit}en für biefen ober jenen jungen SRann (am (iebften wäre eS

mir, roenn für einen meiner Sftachfommen), roenn ich etwas ausführlicher

über meine Slnroenbung oon 3*ü unb Straft als *ßrofeffor in Bübingen

rebe. 9Han roirb fehen, bafj bie Erfolge, welcher 2trt fte geroefen fein

mögen, nicht unoerbient waren.

SSom erften Sage meines Aufenthaltes in Bübingen bis $um legten

bin ich, im (Sommer unb im SBinter, oor oier Uhr morgenS aufgeftanben,

habe mir, folange ich feme *ifjue SBebienung hotte, 3*uer uu Ofen ge-

macht unb bie 3rrühftücfmafchine in Bewegung gefegt. <So hatte ich bret

bis oier ©tunben 3eit ber tiefften ©rille, um für meine SBorlefungen su

arbeiten, unb war früher, als mancher anbre fein Säger oerliefi, bereit«

in ber Sage, ju anbem SBefchäftigungen überzugehen. <JS war mir nicht

ferner, bis SWittag ununterbrochen su arbeiten; bann aber nahm ich «n

©abelfrühftfid unb ruhte eine ©tunbe aus ober machte, im Sinter, einen

©pasiergang. 9hm wieber Arbeit bis abenbS fech« Uhr, wo ich, unb

Swar folange ich unoerheiratet war, su £aufe unb allein fpeifte. 2>amit

') ©on 1824—1829 betrug bie Qafjl ber ©tubierenben ber SRethteipiffenfdjaft

im Semefter wenig über 100; 1830—1838 fanf fie noch unter biefe S)urd)f<hmttS;

jiffer, um oon 1839—1846 rafch unb »efentlieft 8« ftetßen (Statifttf ber Umoerfttfts

Bübingen 129).

Digitized by Google



— 149 -

mar beim aber bie Tagesaufgabe gelöft; ich ging nun ju einer befreunbeten

$amilie ober, im fogenannten SJtufeum, in SWännergefeUfchaft, im Sommer
mögticfjft roeit ju ^u|e. Später fanb ich leiten eine ^wertmäßigere SBe*

roegung, namentlich auch beSljalb, roeit baSfelbe bie ßunge nicht in erhöhte

Sttjätigfeit fetjt, fomit ein alSbalbigeS Sftieberftyen gur Arbeit olme 93c*

fcfyroerbe möglich ift, was nach einem längeren Spaziergang nicht gut an*

geht. 9Zac^ meiner Söerheiratung brachte ich natürlich meine freie 3iit in

ber eignen Familie ober mit befreunbeten ju. SlbenbS ober nachts ^abe

ich niemals gearbeitet fmim leichtere Sttnge gelefen.

(Sine folct)e angeftrengte 2luSnutmng ber $ett machte natürlich eine

fef>r geregelte unb mäßige SebenSmeife nötig. 9?ur auSnahmSmetfe ging

iaj bat)er von it)r ab, namentlich ^ielt icr), roenn immer möglich , auf

früfjeS Zubettgehen, waS mir benn auch jur anbem 9tatur geworben ift,

in fpäteren Serhältniffen nicht feiten bis jur Befäroertiajfeit. $a ich

nie gefptelt unb nie getrunten habe, fo tonnte id) aucl) mit leichter 2Rülje

meine 3eit nach meinem ^Belieben einteilen. SlHein ju fpeifen ift aHerbingS

roeber angenehm noch auch awectmäfjig; eS blieb mir aber feine anbre

2öahl, ba ich in ber Reinen Stabt feine TifchaefeUfdjaft abenbS fanb. —
#ier will ich aber feineSwegS bie 93orfteÜung erroecft fyabm, als fei ich in

biefen jungen ^fa^ren ein fauertöpfifdjer Sonberling geroefen. 9lid)tS

weniger; ich füllte mich unb lebte als ein fräftiger junger SWann; icr>

^atte eine fjrreube an frönen ^ßferben unb eleganter Äleibung; ich roflr

l)übfa) eingerichtet unb ^ie(t mir, fobalb ich bie ÜJlittel baju hotte, einen

ftattlichen 2)iener (jum großen Sfanbal ber guten Stabt, in welcher ein

folcher SuruS ohne Söeifpiel roar). Siebeleien fofteten mich aöerbingS feine

3eit
; h^bfche SJläbchen gab eS ju biefer Zeit faum in Tübingen, wenigstens

nicht nad) meinem ©efdmtacfe; eine leibenfc^aftlic^e Neigung ju einer

3)ame in Stuttgart nahm, l^auptfäctjlic^ burch bie Abneigung meiner

©Itern gegen bie Familie berfelben, einen unglücflichen Verlauf; unb fo

fchmerjlich mir biefeS roar, fo griff eS boch nicht in meine täglichen ©e*

roohnheiten ftörenb ein
;
©efanntfdjaften leichter 2lrt höbe ich nie gepflegt. —

oerheiratet roibmeten roir unS gern ber ©efeUigfeit, fahcn oiele

9Jienfd)en, namentlich auch junge £eute bei unS; allein meine gewohnte

unb nötige fleißige SBerwenbung beS TageS burfte nicht barunter not»

leiben. (StwaS älter geworben, befam ich 3teube an ©ärten unb legte

auch emen folgen, in nächfter 9tät)e meiner SBolmung unb mit fchöner

SluSficht, ganj neu an.

3u einer beherrfchenben fiiebhaberei, welcher ich D»c SBotjr^eit

ju geftehen, über bie ©ebühr unb über meine SSerhältniffe ergab, würbe

meine 95ibliothef. 3$ h<*be immer eine ftreube an Büchern gehabt unb

brachte auch, teil« oon mir felbft fchon auf ber Unioerfttät unb auf Reifen
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gefammelt, teils burd) ^lünberung bcr alten reid)!sftaat3rcd)tUcf)en £itteratur

meines 33ater$, eine ziemliche $bi$af}t mit nach Bübingen. $ier ging ich

benn aber an eine fnftematifche unb nie raftenbe Vermehrung. £eilS

brauste ich allerbingS, ba mir bie UnioerfitätSbibliothet nur roenigeS in

meinen fächern bot, triefe neue $üd)er, namentlich bei ber 2lrt meiner

Arbeiten, bei melier ich auf bie möglichft ooHfiänbige Söenut^ung ber Vor*

ganger unb auf reichliche Wachroeifung ber fiitteratur ©eroicht legte. £eÜS

aber oerfiel td> in bie Sammlermanie. (33 mar $um Veifpiel allerbingS

notioenbig, bafj ict) fämtliche Sdjriften über baS roürttembergifche öffent*

liehe SRedjt jur $anb hatte; allein nur Siebhaberei mar eS, bafj ich eine

oollfiänbige (Sammlung aller ftä) auf SBürttemberg in irgenb einer SRiä>

tung besie^enben ©Triften anlegte, fo alfo nicht blofj oon allgemeinen

unb lofalen gefdjichtlichen Arbeiten, fonbem auch oon bem, roaS in natur*

roiffenfchaftlichen 3)ingen gefdjrieben mar, roie über 93äber (weit über

100 Wummern), über bie ftlora oon SBürttemberg, SebenSbeft^reibungen

unb fo fort. $6) braute aber burdj jahrelang fortgefefcte SBenufcung jeber

(SrroerbSgelegenheit eine Sammlung jufammen, welche ihresgleichen nicht

hatte, felbft nicht auf ber Stuttgarter Oeffentlichen 93ibliothe!, oon ber

UnioerfttätSbibliothef gar nicht au reben. 3$ hatte eine, roie ich glaube,

lücfenlofe Sammlung aller enenttopäbifchen Schriften über StaatSroiffen*

fchaften, ber foftematifchen foroohl als ber alphabetifd) georbneten. 9Rein

beutfdjeS Staatsrecht oom 9{heinbunbe an mar ebenfalls fomplett, unb

felbft oon ben partifularrechtlichen Schriften befafj ich ausnahmslos alle

irgenb nennenswerten. 3<h fatte eine gan$ bebeutenbe, roenn freilich

auch lange nicht ooQftänbige Sammlung oon Schriften über Hmerifa. Unb

fo roeiter. — 2)af$ eine fo beträchtliche eigne Stbliotbe! mir bei meiner

SchriftfteHerei fer)r ju gute fam, ift felbftoerftänblicf). 3$ fatte in ber

Siegel baS, roaS ich nachjulefen ober auch nur nadjsufchlagen hatte, unter

ber $anb, erfparte alfo oiel 3eit, roelche baS Sluffucben in fremben

Sammlungen erforbert hatte, unb liefe mich mit leichter 9Rühe ooUft&nbig

fein. 3$ ^atte ohne meine SBibliothef roeber mein roürttembergifcheS

Staatsrecht noch nieine ^olijeiroiffenfchaft fo fchreiben fönnen, roie ich

gethan habe, meine ©efdnchte unb fiitteratur ber StaatSroiffenfchaften gar

nicht, freilich hatte bie 9ttÜnje auch dar fehr ihre 9)üctfeite. (Sine folche

Sammlung foftete natürlich oiel ©elb, fo bafj baS Honorar für meine

eignen Arbeiten 5um großen 2eil nur jur Ausgleichung meiner Vud)*

hänblerredmungen biente; überbieS erforberte bie immer fteigenbe 2luS*

behnung ber 33iblioti)et auch einen bebeutenben SRaum, welcher junächft

eine allmählich* 2tuSbetjnung meiner ^unggefeQenroohnung nötig machte,

fpäter sur ^erfteüung aroeier ftattlicher ©ibliotherjimmer führte, aber nicht

eben jur Vermehrung ber häuslichen 93equemlichfeit biente. 3roar ent*
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äußerte id) mid) oon -Seit ju 3eit einer Abteilung, an welcher ich bie

ftreube oerloren ^atte ober mit beren ©egenftanb id) mid) nicht mehr

befdjäftigte, jum SBcifptcl meiner ftatiftifdjen, fomie meiner ameri?anifd)en

9Berfe; fpäter auch, als id) oon $eibelberg nad) ^ranffurt überftebelte,

meiner gangen mürttembergifd)en Sammlung (welche bie Tübinger 93iblio»

tfyef oernünftigerweife erwarb); allein bie Süden mürben immer roieber

fdjneCt ausgefüllt, fo bajj fid) meine 93ibliotf)ef immer roieber auf etroa

10000 öänbe erhob. Schließlich rourbe mir — um mit ber Sache ^ier

abfd>liejjen $u bürfen — bod) biefer 93efitj ju befd)werlid) unb auch &u

teuer bei wieberholten Umjügen, welche immer roieber grofje XranSport«

foften unb nod) größere für neue (Einrichtung non 93ibliotl>erjimmern

erforberten. 3d) fd)ieb baher, als id) oon $ranffurt nad) SWüna^en 30g,

bie gefamte fd)Öne fiitteratur unb mein notwenbigfteS #anbwerf8jeug auS

unb lief* baS übrige, bei weitem ben größeren £eil, ju meiner $od)ter

#elml)ol& in £etbelberg, in Äiften oerpacft, bringen. ©0 Ralfen mir bie

$üd)er freilich nid)tS; überbieS oerlor bie (Sammlung mit jebem %a\)xt

mehr ben SSorgug, bis auf bie neuere 3eit fortgefetjt ju fein ; als bafjer ju

gleicher 3eit id) oon aftündjen nad) Karlsruhe, mein Sdjmiegerfohn #elm*

holfc aber nad) Berlin 50g, cntfd)lojj id) mid) mit fd)roerem £er$en, bie

gange in $eibelberg fteljenbe Sammlung nad) Slmerifa ju oertaufen unb

jroar an baS $ale ©ollege in (Connecticut, weld)eS im Wetteifer mit

^aroarb (College bei Bofton, baS bie Sammlung beS Stfationalöfonomen

Stau getauft fjatte, ebenfalls eine ftaatSwiffenfdjaftüdje Bibüothet erroerben

wollte. 3)er SSerfauf rourbe burd) baS unterfeeifdje flabel abgefd)toffen,

unb id) hatte ben 2Bed)fel gur Zahlung in ber #anb, ehe ein ©ud) oon

ber Stelle gerüeft war. Steilid) roar ber oon mir geforberte ^JreiS fer)r

mä|ig; 7500 ©ulben bezahlten nidjt oiel mehr, als mid) ber Sud)binber

allmählich gefoftet \)abm mochte, ©n Bibliomane ift ja auch wählerifd)

im Banbe.

$d) mürbe übrigens ein falfcheS SBilb oon meiner SEBhrffamfeit unb

oon meiner Stellung in Bübingen geben, roenn ich nur meiner $hätigfeit

als Sehrer unb als Sd)riftfletler (oon le&terem fpäter) @rmäfmung thun

rooUte. (£in grojjer Seil meiner Bemühungen, alfo auch meiner ßeit,

roar ber Beforgung oon anberroeitigen UnioerfitätSangelegenheiten geroibmet,

unb roenn ich wd) Jefct nach 30 fahren feit meinem Abgänge oon

Bübingen bort nid)t ganj oergeffen bin, fo beruht bieS nicht auf einer

Srabition oon meinen SBorlefungen, eine folche roirb ja faum je lofalifiert,

fonbern auf ber (Erinnerung an baS, roaS ich für SSerbefferung unb @r*

Weiterung ber Unioerfität im ganzen unb einzelner ihrer Slnftalten §aU
roirfen fönnen.

$te bebeutenbfte biefer Seiftungen, welche mir aUerbingS bie meifte
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ftreube machte, aber auch eine grope unb toftbare 3eit roäljrenb meiner

beften unb jum ©Raffen geeigneten 3at)re foftete, war meine achtjährige

SJerfehung ber ©teile eine« DberbibliothefarS. •) 3$ barf mohl fagen,

bafj baS 93ibltothefroefen ber Unioerfttät burd) mich ein ganj neue« fieben

erhielt unb bafc ich biefem roichtigften aller Sfaftitute einer £ochfchule erft

bie ihm gebührenbe unb unentbehrliche Stellung ©erraffte. — traf

bie 93ibliothef in einem fein: ungenügenben SBeftanbe unb überbie« mit

oermahrlofter 93ermattung. ittoch als ich meine ©tubien in Bübingen

begann, alfo faum 20 Oatyre früher, mar bie UnioerfttätSbibliothef

gerabeju ein ©fanbal. ©ie ftanb in brei fibereinanberüegenben, gegen

bie ©trafje &u unterirbifchen, unheilbaren 9täumen (in meieren jetjt bie

mineralogifche unb paläontologifche ©ammlung untergebracht ift); mar

einmal in ber 2Boche geöffnet; ber Rebell oerfat) ba$ SluSleihegefchäft

:

ber Oberbibliothefar, immer ber Getiefte in ber p^Uofop^ifc^en ftafultät,

bekümmerte fidj nicht baS geringfte um bie ©adje, welche nur als eine

Sßeranlaffung $u einer Zulage oon 100 ©ulben betrachtet mürbe; ber

jährliche ^onb§ betrug einige hunbert ©ulben, unb oon biefen hätte man

noch ein Kapital oon 2000 ©ulben aufgefammelt unb auf 3infen au$*

geliehen. 3)er 33eftanb mar erbärmlich, ^aum ctroaS anbreB als Rheologie,

ältere gerichtliche Ouetlenfammlungen unb eine enblofe ©ammlung oon

juriftifdjen $)iffertationen. Süperbem mar bie oon ©pittler, welcher be*

fanntlid) als 2ttinifter in ©turtgart ftarb, t^interlaffcne 33ibliott)et irgenb-

mie ber Unioerfttät zugefallen ; fte mar aber unbebeutenb unb ftanb, nicht

eingereiht, neben bem SRefte in bem unterften ber brei ©eroölbe. 3UTn

©lüde beftanb noch neben biefer elenben ©ammlung eine ber Unioerfttät,

menigftenS ben ^Jrofefforen, zugängliche, ganj beträchtliche 93ibliott)ef einer

3ramilienftiftung, ber o. ©remppfdjen, zugehörig, ©ie mochte immer

10—15000 33änbe ftarf fein, erhielt jährlichen 3im>ach3 für einige hunbert

©ulben unb enthielt auch neuere SBerte, freilich roie fie eben ber Sfomini*

ftrator für gut fanb ankaufen. ®ie ©ache mar jeboeb. aßmählid) felbft

bem bamaligen ©enate trofc feine« engen ©eftchtSfreife« unb feine« ftleben«

am Gilten zu arg geroorben. 9Jtan nahm enblich menigftenS einen Slnlauf

Zum ^efferen.

<£S mürben ein tüchtigerer Oberbibliothefar (3>refch), ein Unterbiblio*

thefar (<£lofftuS)
2
) unb ein eigner Söibliothefbiener ernannt, auf bem

©chloffe #ohenrübingen ein großer ©aal, früher Slrfenal, anftänbig, roenn

') ?luf ®runb ber bier folgenben Aufzeichnungen unb weiteren 9IftenmateriaI3

bat Cberbtbltotbefar Dr. ©etger in Bübingen eine SIbbanblung, „Robert t». SWobl

aI3 «orftanb ber Tübinger Unioerfität3bibltott)ef 1836-1844", ©erfafct, bie im ©entral*

blatt für Stbliotbeföroefen XVII. (1900), 161—191 ©eröffentlicht ift.

*) %it beiben Sibliotbefare finb un§ fd>n oben @. 94 begegnet.

Digitized by Google



- 153 -

auch nicht gatty &roecfmäfeig, für bie 93ibliott)ef eingerichtet, 1

) ebenfo ein

heijbareS ßefejimmer, ein ftatalog, richtig nach ber Anlage, aber lieberlid)

in ber Ausführung, angefertigt, fchtiefjlid) bie 33ibliott)ef in bie neuen

9täumüd) feiten gebracht unb als ein ©anjeS aufgeteilt. 3$ felbft f^abe

als ©tubeut bei biefer Ueberfteblung freiwillige 3)ienfte geleiftet.2) SBie

Hein ber SBeftanb ber 93ibliotf)ef bamalS mar, mag ber ber Oertlidrjfeit

Itunbige barauS ermeffen, bafj ber ganje SBorrat nur eben bie unteren

©djränfe in bem großen ©aale füllte, bie oberen SRepofüorten unb bie

Valerien unbefetjt blieben, Selber ^ielt jebod) ber bamalS gemachte ftort*

fdjritt nicht nachhaltig an. S>refd> ©erlief Bübingen; ber neue Ober*

btbliothefar Sohnenberger, im übrigen ein oortrefflicher fie^rer ber ^^nfif,

mar fd)limmer als irgenb einer fetner Vorgänger; betrat roohl, obgleid)

ebenfalls im ©d)loffe roolmenb, bie 93ibliot^e! taum je; SlofftuS fam nad)

$orpat; bie ©remppfdje ftamili* oerlangte eine SBieberauSfcheibung ihrer

93üd)er unb Slufftellung in einem eignen ©aale. Äurj, eS Tuat mit Slu§=

nähme ber befferen fiofalitäten unb einer etroaS größeren Dotation faft

roieber ber alte 3"fta"ö. ®rf* "M) Rosenbergers £ob ging eS etroaS

beffer. 2)er neu ernannte Oberbibliot^efar §erbft, 3
) ^Jrofeffor ber fatho*

lifdjen Geologie, hatte ©inn für bie 93ermef)rung beS SJeftanbeS unb

jroar nicht blojj in feinem Sradje; er trug auf eine, freilief) immer noch

böchft befct)etbene Cfrljöfmng ber Dotation an; befugte bie Slnftalt häufig.

$a nun ju gleicher $eit bie öffentliche 93ibltothef in ©tuttgart it>re auS

ben eingebogenen ftlöftero rüt)renben Dubletten nach Bübingen abzugeben

harte, für bie neuen ftafultäten (bie fat^oltfc^=tr)eoIogtfc^e unb bie ftaatS*

roirtfd)aftlid)e) oerhältniSmäfjig bebeutenbe ©ummen 4
) ausgeworfen mürben,

fo nahm bie Sibliothe! allmählich fo ju, bafj nicht nur ber untere ©aal

ganj gefüllt, fonbern auch ber 2(u$bau meiterer 9iäume notmenbig rourbe.

(£3 mar beffer, aber noch lange nietjt gut. $erbft mar fein ©efchfiftS*

mann, noch roeniger ein Organifator unb oiel 5U fchüchtem im 50rDern -

3roölf Oö^e h^be ich als ^rofeffor mich m^ «ner folgen 93ibliothef

behelfen müffen, unb eS mar baher entfchulbbar genug, menn eS über-

haupt einer (Jntfdmlbigung bebarf, bafj ich m^ felbft fo oiele SJüdjcr

faufte. — 3)a ftarb $erbft im ©ommer 1836 unerroartet in ben beften

') SWan finbet eine Slbbtlbung unb furje SBefchreibung be$ grojjen SJibliotf)ef;

foalg in feinem gegenwärtigen 3uftanb in „fcübinger ©tätter" III. 21—22, »gl. I. 44.

2) ®gl. @. 95.

") 3ob,ttnn ©ottlieb ^riebrict) SBofmenberger ftarb 1831. SBiber ©noarten

tourbe nid)t 9ftob,l, fonbern ber Orientalift 3. ©. §erbft vom Senat att 9lad)fo(ger

oorgefd)lagen, ber benn aud) 1832 jum Oberbibliotbefar ernannt rourbe (®eiger

a. a. O. 169).

*) WO ©ulben unb 300 ®utben fOeiger a. a. 0. 168).
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$af)ren unb ich rourbe oom Senate sunt Oberbibüothefar üorgefdjlagen.

3Wit Bergnügen nahm ich an. 2>af$ ich ein großes Opfer braute, mar

mir freiließ Kar, unb jroar ein Opfer an SBirffamfeit als Sccjriftfteller

unb an ©elb. 3>er ©ehalt oon 100 ©ulben bejahte ja faum bie Sdnih s

fohlen für ben täglichen, in ber Kegel jroeimaligen ©ang auf ba§ ©chlof};

allein bie fiiebhaberei für Bücher unb ber ©ntfaW, ber Unioerfität eine

ihrer roürbige unb für fte genügenbe Bibliothet ju fd)affen, überwogen

unbebenflid).

SJleine Ueberseugung, baß eS anberS als bisher werben müffe, unb

mein ©ntfd)lufc, einen ganj anbem ©eift in baS Btbliotf>efroefen su bringen,

ftanb feft. Allein bie BoUaielnmg mar ferner genug; eS fah bei näherer

Betrachtung weit fRümmer auS, all ich mir gebaut fmtte, roolun ich

bliefte, mären Unorbnungen, Ungehörigfetten, Mängel. Bon einer Organi*

fatton beS 3)ienjteS mar eigentlich gar Feine Kebe. 2>ie Bibliothef mar,

um nur einige« ju ermahnen, morgens gefä)loffen, niemanb anroefenb.

2Benn jemanb fccjnell ein Surf) brauchte ober nachmittags nicht fornmen

fonnte, mußte er ftcfj bie Sd)lüffet bei bem Liener holen unb mochte nun

jufetjen, ob er ftch jurechtftnbe. ftür alle unb jebe ©efchäfte beftanb nur

ein HeineS 3immer, roeld)eS ju gleicher $eit auch als fiefejimmer für bie

Stubenten unb jur 2tuffteHung beS Katalogs biente, überbieS ben 2)urct) s

gang jum 9ht3leihelofal abgab , roetcheS feinerfeitS in einer 9trt oon oer»

girierter Kafemarte eingerichtet mar, baS ju gleicher 3eit bie SRünsfammlung

ber Unioerfttät beherbergte, 3flr ben Oberbibliothefar mar gar feine

Gelegenheit sur Arbeit unb auch fein Kaum gu einer folgen. &n Kata-

logen beftanb nur ein eingebunbener alpr)abettfcr)er Katalog, melcher in

•wanjig fahren fo fehr mit fpäteren Einträgen überlaben morben mar,

baß man ftch nur mit großer üDcühe unb nie mit Sicherheit jurechtfinben

fonnte. SlUerbingS mar noch cm flroeiteS ©remplar auf lofen Blattern

oorhanben, welches man, fei eS als alphabetifcf)eS BerfleidmiS ^atte ge*

brauchen, fei eS wenigftenS als ©runblage für einen Kealfatalog hätte

benufcen fönnen; allein eS lag in einem uneingerichteten Kaume auf alten

Sifchen unb Brettern umher. <£in Buch für ben Bud)binber rourbe nicht

geführt, biefem nicht oorgefchrieben, mie er &u binben habe, baher natürlich

bie unftnnigften fchfer- SBenn bei einer Buchhänblerlieferung irgenb ein

fehler oorfiel, fo rourbe baS Buch, roeil ein „Slnftanb" babei obroaltete,

in ben obenerroähnten Kaum für ben ^weiten Katalog, gleichfam in eine

„Sotenfammer", gelegt, unb bort fchlief eS ben Schlaf beS ©erechten;

niemanb fah mehr banad). #unberte oon Bänben unb ganjen SBerfen

i) 49 5a^re alt. — %aä in einem fur$en Safc beftebenbe Schreiben, mit roeldjem

ftd) Wobl um bie Stelle bewarb, f. bei ©eiaer a. a. O. 172.

Digitized by Go



155 —

waren auf btefe äBeife für bcn ©ebraud) oertoren. 3)ie 3«tföriften unb

bic in fiieferungen erfdjeinenben SBcrfc lagen bunt burcfyeinanber in

©ct)ränfen oerfchloffen, für niemanb zugänglich unb mürben oft jahrelang

nid)t gebunben. &aS ganze ^ßerfonal beftanb auS einem Unterbibliothefar

unb einem Liener, tiefer letztere mar zum ©lücf brauchbar unb roittig;

befto fd)Itmmer aber ber befannte ©roebenborger £afel als Unter*

bibüotfjefar. ®r hatte nicr)t ben mmbeften Sinn für bie Vtbliothet; feine

©teile betrachtete er nur als eine Veranlaffung ju einem ©ehalte unb zu

einer freien 3Bot)nung, meiere it)m bie Sttittel gäben, möglid)ft ungeftört

an feiner Lebensaufgabe , nämlich an ber Verbreitung ber Sehre feines

SDleifterS ©roebenborg, ju arbeiten. 9ltc^t nur förieb er unaufhörlich

Vüd)er Darüber, ') fonbern er hatte auch eine eigne Skucferei errietet, um
bie Söerfe ©roebenborgS roteber aufzulegen, unb führte ein auSgebefjnteS

buchhänblerifd)eS ©efd)dft r um biefelben in bie gange Üffielt ju fänden,

namentlich nad) Snglanb unb nach Sftorbamerifa. 2luf ber Vtbliott)ef mar

er, obgleich auf bem ©djloffe roohnenb, fo roenig als möglich, unb felbft

bann arbeitete er, roenn eS irgenb anging, an feinen eignen fingen, darüber

tarn begreiflicherroeife aUeS, roaS it)m burd) bie #anb ging ober get)en

follte, in Verzögerung. <3anze Raufen oon SBüdjem, meiere er in baS

Sinlaufjournal einjufabreiben hatte, bebeeften feinen SlrbeitStifd). Wichts

mar in ber Orbnung als baS SRed)nung$roefen, roeil er r)icr bie Ver.

antmortung fürchtete. $ie Vuchhänbler freilich besagten fich bitter über

©djitane unb Verzögerungen, meiere bei bem oben angebeuteten Verfahren

begreiflich genug maren.

®S mar mir, als td) oon bem 3uftanb oer $)jnae ftenntntS genommen

^atte, alSbalb Aar, bafj ich, um biefen SlugiaSftaH zu fdubem, bamit an*

fangen müfcte, mit eigner ^ßerfon zu bezahlen.*^ oerlegte alfo meine

Vorlefungen auf 3?rühftunben unb auf ben Slbenb unb ging alle £age

oon neun bis z^ölf Ul)r auf bie Vibliothef, fcr)r häufig, namentlich

anfangs auch roieber nachmittags, ©nen 3lrbeitStifch lief} ich m'r

oorldufig in ber befagten „£otenfammer" einrichten unb begann bann

$anb an baS SBerf zu legen.

Vor allem orbnete ich an > Da& me Vibliothe! auch morgens eröffnet

unb ben ^ßrofefforen zugänglich, baS $)ienftperfonal aber anmefenb fei.

3>ch ftiefj, roie ich erroartet hatte, bei Dr. Xafel auf ben heftigften 2Biber*

ftanb, melden ich aber alSbalb burch bie Vitte befeitigte, mir feine ©rünbe

bafür, bafj er als ©taatSbiener nur zmei bis brei ©tunben tagliche 2lrbeit

fchulbig zu fein glaube, fdjrtftlich einjureichen, roelche ich unuerroeilt bem

J) 6. ba§ SJerjeichntf bei Rlfipfel, ©efäichte unb ©efchretbuna ber UntoerfUSt

Bübingen, 506, «nm. 1.
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3fttuifterium jur (£ntfReibung oorlegen wolle. (Jr roar flug genug, c§

hierauf nicht anfommen ju laffen, unb fügte ftdj. hierauf regelte ich baS

3Iu§teif)egefd)äft auf eine für baS ^ublifum bequemere unb weniger jeit*

raubenbe SBetfe, namentlich auch burcf) Stufftettung eines ß&ftchenS in ber

©tabt jum Einlegen ber Verlangaettel. 9lun ging ich perfönlich an

baS (Sfyaoä ber auS irgenb einem ©runbe beanftanbeten ober nicht georb»

neten Vücher unb Lieferungen. CSS jeigte fid), bafj biefe Arbeit bei einigem

Verftanbe unb gutem ^Bitten gar nicr)t fo fdjroer ju bewältigen mar,

fonbem bafj nur Trägheit, Unorbnung unb ©leicfjgültigfeit ben SBuft

Ratten auffommen laffen. %n einigen SBochen roar alles bereinigt, lagen

bie 3eitfchriften in einem für fte gefertigten töepofitorium ju bequemem

(Gebrauche, bie lieferungSroeife erfcheinenben SBerfe georbnet in anbern

Aufbewahrungsorten. SBährenb biefer 3eit lieji ich mir bie „2:oten!ammer"

als SlrbeitSlofal unb jur SluffteUung ber eben angegebenen ©chränfe unb

für bie Kataloge einfach aber anftdnbig einrichten. VtS ju einem eignen

SirefttonSaimmer oerftieg fid) mein <£t)rgeia nicht, auch *™r i<h am liebften

in ber üttitte ber Arbeiten unb ber Arbeitenben. Nun roar eS 3eit,

an eine Vermehrung unb Verbefferung beS «ßerfonalS ju gehen. $a£ eS

mit Xafel, unb gar mit ihm aBein, nicht gehen fönne, lag auf ber £anb.

@r roar ebenfo unfähig als unroiflig au irgenb einer roiffenfchaftlichen ober

bie Einrichtung oerbeffemben Arbeit. UeberbieS roar er mir perfönlich,

feitbem ich ^n Sur Anroefenheit am SDfcorgen genötigt fyatte, bitter feinb,

unb ich höbe, obgleich ich »hm 5U emer fityt oerbienten (Jntfch&bigung

für bie Mehrarbeit eine 3"fage oerfchaffte, auch fpäter feine Stellung

oerbefferte, niemals au ihm w c*n freunblicheS Vernehmen fommen fönnen. !

)

Qx blieb roiberroiQig, fetnbfelig, tücfifch. Vier 3ah*c na(h meiner lieber*

legung beS DberbibliothefariatS unb lange nachbem ich Bübingen oerlaffen

hatte (i<h roar gerabe 9teichSminifter), reichte er eine umfangreiche SlrtHage-

fchrift über meine Vibliothetoerroattung bei bem Afabemifchen (Senate ein,

welcher ich aoer bie ©jre beS fiefenS ober gar einer Veantroortung nicht

eraeigte, unb aroar mit notier 3ufnJnmun8 oe8 Senates. 2
) 3)afj aber

nicht ich bie Sdwlb beS roibrigen VerfjältniffeS trug, mag fchon ber

Umftanb beroeifen, bafj auch weine Nachfolger in feinem befferen Venehmen

au $afet ftanben. (SS blieb mir nichts übrig, als ihn gana beifeite au

laffen für alle roiffenfchaftlichen unb organifatorifchen Arbeiten unb ihn

auf baS SRedmungSroefen , baS (Sinlaufjournal unb bergleichen mehr

mechanifche ©efdjäfte an befdjränfen. Um fo nötiger roar Verhärtung beS

») 9Hobt mar ftctö barauf bebaut, bie öufceren SJerbättniffe aller fetner Unter»

gebenen günftig ju geftalten (®eiger a. o. D. 175).

*) Jafet erhielt com Senat unb oom 9Wtnifierium einen 9ern>ei# (©eiger

a. a. D. 190).
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^erfonalS. $amit mußte id) jeboeh langfam gehen, um md)t SGBiberfprueh

beim Senate ober beim 9Jttnifterium ju finben. <5o trug id) juerft auf

©eftellung eines ^weiten UnterbibliotfjefarS an, als meldte id) bann baS

Olüct fyattt, nadjeinanber Sbalbert Äcller, fpfiter als Äenner unb #erauS=

geber mittelalterlicher SBerfe weit befannt, bann ^ lüpfet, *) ben fiitterar*

tjiflorifer unb politifc{)-ge|d)id)tlid)en Sdjriftfteller, $u erhalten; jwei treffe

lidje, eifrig für bie $Hbtiotf)ef fiel) intereffterenbe unb arbeitenbe SD'ldnner,

welche ju jeber wiffenfdjaftlichen Arbeit befähigt waren, mit benen id) alle

^ßläne unb tÄnfRaffungen befprechen tonnte, furj, beren Stopf unb #era

auf bem redeten friede waren, unb mit welchen id) lebenslang freunb*

fdjaftlid) oerbunben blieb. Stufjerbem oerfdjaffte id) mir juerft einen

Ütterarifct) gebildeten (Schreiber, einen abgebrannten Sinologen, bann, als

baS ©efd)dft mud)S, einen ^weiten Äopiften, enblid) noch einen gweiten

Liener. Ucun tonnte ber innere 3)ienft unb ber gegenüber bem Sßublifum

in richtiger, rafdjer SBeife beforgt werben, unb er mürbe eS aud). 3>ie

93ibliotf)et r)atte fdwn nad) einigen 9Äonaten ein ganj anbreS SluSfeben,

aber aud) ein ganj anbreS Slnfeljen. ©ie rourbe oiel Ijdufiger benufct

unb befugt, *ßrofefforen unb felbft einzelnen genau befannten ©tubenten

ftanb ber Zutritt in bie ©die felbft frei, unb eS ift feinerlei Sm&ftanb

barauS entftanben. 2ln Slnerfennung unb $ant fehlte eS nid)t, unb balb

mar id) fidjer, jeben irgenb ausführbaren Antrag &ur 95erbefferung ber

Slnftalt im Hfabemifdjen ©enat unb non bem 3Rinifterium willfährig

genehmigt ju fehen. Mein bamit mar benn fdjliepd) bod) nur äußere

Orbnung gefd)affen, unb eS lag mir nun am £erjen, ben roiffcnfcr)aftIic^cn

©ebraudj ber Stnjtalt ju förbern. $ierju mar nötig eine burdjgreifenbe

93erbefferung be§ flatalogwefenS, fobann unb hauptfäd)lid) eine reidjltehe

93ermebrung beS SBeftanbeS.

(SrftereS erforberte nicht fomoht beträchtliche pefuniäre Sflittel als eine

wohlüberlegte, weitauSfeljenbe, aber mit ftrengfter golgerichtigfeit burd)*

geführte Arbeit beS ^JerfonalS. 9tad) reiflicher Ueberlegung unb Beratung

entfehieb ich mich Denn ffa folgenbeS ©oftem. — ®er bis jetjt allein im

©ebrauche befindliche eingebunbene atphabetifche Äatatog, welcher burch

allmähliche neue (Eintrage oerunftattet unb unfidjer ju gebrauchen war,

follte im fiefejimmer ju notbürftiger allgemeiner SBenutnmg aufgeteilt

bleiben, dagegen würbe befcrjloffen, baS jweite auf lofe ^Blatter oer=

zeichnete (Somplar beS ÄatalogS (welches glüeflicherweife fortgeführt war),

als alphabetifajen Äatalog für bie bibliograplnfd)en Arbeiten ber Beamten

8u oerwenben, ju biefem 3io«fe aber eS in eine große tttnjahl »on mäfjig

») ÄeUer mar nur 1837—1841 aroeiter Untetbibliotbefar; in feine ©teile rüdte

fofort Ä. ftlflpfel ein (©etßer o. a. D. 183).
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großen ^adcifeln abzuteilen, jeben berfelben sroift^en jroei ftarfe <ßappe*

bogen von gleitet ©röße zu legen unb ba§ ©anje in einem baju bequem

eingerichteten SRepofitorium im inneren Arbeitszimmer aufzuteilen. SebeS

neu angefommene Buch mürbe fogleid), je nad) bem ftaHe, entroeber auf

ein neue« Statt ober auf ba8 fdjon oorhanbene Blatt beS betreffenben

Autor« eingetragen, unb id) hielt ftrenge barauf, baß fotc^e neue Ein»

tragungen jeben Sag eingereiht mürben, ber Katalog fomit immer ganz

oollftänbig unb poerläfftg fär ben ©ebraud) mar. Die Einrichtung

erprobte ftd) oollftänbig, unb id) 3ter)e fic auch i
cttf noch flß*n fonftigen

Hataloganorbnungen oor, welche ich auf anbern großen Bibliothcfen fyabt

fennen lernen. Die anfänglich gebegte Befürchtung, baß folche lofe $a«cifel

beim (Gebrauche ju Boben fallen unb baburch eine große SOTütje ber

SBieberorbnung oeranlaffen möchten, ha* fi<h lebigtich nicht oerroirtlid)t.

<3n ben acht 3at)ren meiner Berroaltung ift bie« nie oorgefommen. Daß
ein fpäterer Dberbibliothefar gleich bei feinem Amtsantritte biefen Blätter*

fatalog einbinben ließ, mar ein großer fehler, melcher bei längerer Er*

fahrung fid>er oermieben morben märe, nun aber nicht mehr zu änbern ifl.

Die Hauptaufgabe aber mar jroeitenS, einen 9teal« unb Stanbfatalog,

melcher ganz fehlte, anzulegen. Daß bic8 eine fehr große, oiele 3at)re

Sur BoUenbung in Anfprud} nehmenbe Arbeit fei, mar einleuchtenb

;

fte fonnte aber nicht erfpart merben. Sflachbem ich m^ Stoben oon

ber Einrichtung folcher Äataloge oon fremben Bibliothefen oerfchafft

unb fte oerglichen hatte, entfd)ieb ich ™"h üb** ftormat, Einteilung unb

fiiniierung ber Seiten, beftellte eigne«, fdjöneS unb haltbares Rapier.

3n betreff ber innern Organifation be$ Äatalog« ^atte ich freilich feine

freie #anb unb fonnte ich nicht an bie Durchführung eine« frei gefchaffenen

$beal« benfen. Darüber nämlich, baß bie fdmn oon Drefdj eingeführte

Einteilung ber Bibliottjef in etroa jroölf große, bura) lateinifche 9ttaju«feln

bezeichnete Hauptfächer, foroie boJ Softem ber Abteilung berfelben in eine

größere ober fleinere Anzahl oon Unterfächern, enblich bie Bezeichnung ber

einzelnen SBerfe mit arabifdjen 3iffern beibehalten merben müffe, fonnte

feinem ^roeifcl unterliegen; eine Abänberung fyatte nicht nur eine Um*

fteHung ber ganzen Bibliott)ef, fonbem auch eine Äorreftur jebe« einzelnen

Katalogeintrag« nötig gemacht. Diefe« Softem mar fieser nicht tabello«;

allein e« fonnte roenigften« im BebfirfniSfalle bura) Aufteilung neuer

Unterfächer leiblich oerbeffert merben. 2öir begannen zum 93erfuct)e mit

einer ber fleineren Abteilungen, mit ber orientalifdjen ^ß^Uotogie, unb al«

fid) bie (Sache burch Schaffung gasreicher Unterabteitungen erprobte,

gingen mir ernfthaft an bie Sache. Allmählich mehrten ftch bie Bänbe

(benn biefer Katalog mürbe unter Beifügung gehörigen leeren 9taume£

gebunben) unb jefct — 1875 — ift bie ganze, inbeffen fo großartig
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angewadtfene 93ibltotI>et unter #eftt)altung be8 oon mir beftimmtcn PaneS

längft ooUftänbig fatalogiftert. 2Bitt man, nadjbem bie ®runblage gewonnen

ift, bei freier Qdt unb im ©eftye entfpredjenber Äräfte nod) weiter gehen

unb nun bie aHerbing« jum Seil nod) fef>r großen Unterfächer weiter

bearbeiten, &um 93eifpiel bie franjöfifche ©efdjichte jerlegen in Sttemoiren,

ßirchengefchichte, ^cuolution^gefc^tc^tc, @ef tfnchte ÜlapoIeonS I. unb fo weiter,

fo mag man bie« ohne ©törung unb ohne Uebertreibung tlron jum 3>ante

ber SBenüfcenben.

3m übrigen habe id>, nach ben erften ^ßrobearbeiten, an biefer Äata*

logifterung nicht felbft Anteil genommen, fonbern fte nur beftänbig über»

wacht. 3ch ^atte anbreS ju tt)un.

9Jlein £auptaugenmerf war nämlich eine möglichft fdmelle unb große

SSermehrung be8 SBeftanbeS ber öibtiotfjef. @ie war bur^auS md}t au$*

reia^enb für ben ©ebraud) einer Unioerfttät. 3)ie Aufgabe war freiließ

feine teilte bei ben fo befdnr&nften regelmäßigen fönfünften unb bei ben

an eine UnioerfttätSbibliothef aüfeitig gefteüten ftorberungen. @3 füllten

bie nur aUju großen Süden aufgefüllt unb ade wichtigen neu erfdjeinenben

SBerfe angefdjafft werben, #terju war ein ©uftem, welches mir in billiger

Söeife freie #anb ließ, unb war namentlich bie SBefdjaffung größerer ÜUHttel

nötig. (SrftereS erreichte id) burd> eine Abteilung be3 etatmäßigen @n»
tommenS jwifdjen ben fjafultäten unb einem mir oerbteibenben Seile. S)ie

SBorfchläge ber ^ahtltäten waren aÜerbingS nicht unbebingt oorfdjreibenb,

allein fte mußten bod), pr SSermeibung oon 93eferwerben, möglichft be<

rücffuhtigt werben. ©Ificflidjerweife würben für manage große unb jum

Seile foftfpielige ftäct)er nidjtS oerlangt, weil bie betreffenben ^rofefforen

eigne fdjöne SJibliothefen befaßen. ©o sum SBeifpiel ©djraber im 9tömifd)en

9ted|te, SRapp in ber Geologie, mein ©ruber $ugo in ber 93otani(, id)

felbft in ben SBürttembergica unb in ben ©taatSmiffenfchaften. SlllerbingS

entftanben baburef) immer größere Sücfen; allein man tonnte, unb wie ber

©rfolg jeigte mit Stecht, hoffen, baß einft biefe Sammlungen fo ober fo ber

Unioerfttät aufallen würben unb bamit alle« mieber in§ ©leidjgewidjt fomme.

deinen befa^eibenen $i3pofttton§fonb§ aber wußte id) burd) oerfd)iebene

2Rittel, auweilen in beträchtlichem 2Raße, ju oergrößem. 3unäd)ft oer«

brauste ich baS ber 93ibIiott)ef gehörige »erjinSlidje Äapital furameg unb

jwar lebiglia) jum 2tnfaufe fpanifd)er SSüajer, was große Sßerwunberung,

auch wot)l Mißbilligung, aber auet) lebhaften $anf anbrerfeitS jur ftolge

^atte. $>ann erbat id) mir, wenn e3 möglich war, bei ber ^eftftellung

be§ $ahre§etat$ ber Unioerfität einen außerorbentlicf)en 3ufchuß. $aupt*

fachlich aber forberte id), wenn ber 2lbfd)luß ber 3ar)re3rechnung einen

unoerwenbeten Ueberföuß nachwies — wa£ faft immer ber ftatl war

wegen unbefefcter ©teilen unb bergleiajen —, tect eine größere ©umme,

Digitized by Go



— 160 —

rodele ich wenigftenS teilweife $u erhalten pflegte. 1

) ©nblich machte ich,

namentlich bem festeren 3mecfe, ©Bulben bei ben Vudjhänblern, was
mehrere 3at)re lang gut ging, aber boch enbtich oom Sttinifterium unter«

fagt würbe. Stuf biefe SBeife fam ich boch ju einer Summe oon 10000
bis 12 000 ©ulben, in guten 3at)ren auch wohl mehr; bamit war benn fdjon

etwas ju machen. 3$ forgte oor allem für bie fehr oerwahrlofte @e*

fajichte, namentlich für franjöfifäe unb englifche, fowie für grofje SRetfe»

unb Stupferwerte, jum Veifpiel über Aegypten. 3)ann aber faufte ich

gern ganje Vibliothefen, weil fie, bei manchem Unbrauchbaren, bod> bie

Sammlungen eines ganjen ßebenS enthalten unb oerhfiltniSmäfjig fehr

wohlfeil erworben werben. 2
) So jum Veifpiel eine grofje mebijinifche

Vibliothef in Zürich ^ beS sßrofefforS o. Pommer), eine bebeutenbe,

auS lauter Prachtausgaben mobemer Stlafftfer aller (Spraken beftef)enbe

93ibliothet ber Familie d. ^ermann in SRemmingen, bie von SBamfönig in

ben ^ieberlanbengufammengebrachteSammlung ber Dortigen Sanbe3aefcf)id)te.

Auf meiner Steife nach Italien machte ich fet)r beträchtliche Ant&ufe, nament*

lieh in Neapel, aus ben fächern ber SanbeS* unb OrtSgefchicf)te, ber yfyilo-

logte, 9}ationalöfonomie. Aud) war id) nicht mübe unb nicht btöbe, bei fremben

Regierungen, mit ober ohne Vermittlung, mir amtlich herausgegebene

Schriften ju erbitten, in ber SRegel mit @rfolg. (Snblid) tyittt bie Viblio*

lr)ef unter meiner Verwaltung baS ©lüct, oon bem ehemaligen Ober»

bibliott)efar SReufj in ©öttingen, einem geborenen SBürttemberger, 3
) feine

gan$ beträchtliche ^rioatbibliothef als Vermächtnis ju erhalten; freilich

unter ber Vebingung einer befonberen Aufteilung, welche ich jeboch burch

Vermenbung bei ben (Erben thatfächlich ju befeitigen wufcte. $m ganzen

tonnte ich fo bie Vibliothet fehr bebeutenb oermehren, fo bafc fie wohl

bei meinem SRücttritte oom Amte boppelt fo grofj war, als ich f»« antut,

unb überbieS in weit größerem Verhältniffe brauchbar. Sie ift feitbem

wohl noch «nmal um baS Stoppelte gemachten unb jefct ohne ßweifel eine

ber fchönften, wo nicht bie föönfte UnioerfttätSbibliothet in SJeutfttjlanb, mit

Abrechnung ber ©öttinger. Alle biefe Anfchaffungen beforgte ich benn

felbft, lief) mir oon niemanb etwas einreben, wenngleich natürlich Vor*

fchläge machen, führte bie Äorrefponbenj mit Vuchh&nblem, Antiquaren,

(Eigentümern felbft. 3)iefe freie Xh^tigfeit war meine Velolmung unb

meine ftreube; fie entfehäbigte mich für bie großen Opfer an Qtit unb

©etb. $afc babei bann unb mann eine fiiebhaberei mit unterlief, will ich

nicht leugnen; ber Vibliothefar, welcher foldje nicht hat, ift fein Sola nicht

i) $>ie «Radjroeife im einseinen f. bei ©eiger o. a. D. 177 f.

») $>er Kaufpreis für einzelne Sammlungen wirb oon Älüpfel a. a. O. 501—502

angegeben.

s) SRot)I fidb, bjer irrt, rourbe oben B. 128 9lnm. 1 betnerft.
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inert: ober im ganzen war id) unparteiifd) unb fah auf baS ©anjc, unb

namentlich burdjauS unfelbftfüdjtig. ftd) ^atte mir am erften $age oor*

gefegt niemals ein Such auS meinen eignen fächern 8" laufen. So hatte

id) benn, natürlich bann unb mann einen SBerbruß abgerechnet, inerten»

nung unb 3)anf in oollem 9Jcaße, unb mein SRficftritt, als id) nad) ad)t

Starren bod) wieber mir unb meinen litterarifdjen Arbeiten angehören

wollte, mürbe allgemein bebauert. ')

3fd) bin unoerbältniSmäßig ausführlich über biefe 93ibliothefoermaltung

gemorben. @§ mag mir $u gute gehalten werben, benn an feine <ßhafc

meiner SBtrffamfeit benfe ich fo gern jurücf, roeil ich m^x bemüht bin,

nichts beffer gemacht ju haben, ©ar oiele 9Jlcnfd)en glauben, fte haben

ihren eigentlichen SebenSjwecf oerfehlt; unb fo n>t(I benn auch m™ gCs

legentlich beigehen, ich roäre eigentlich am beften SSorftanb einer großen

53ibliothef geroefen. 9cur freilich *>atte ^»efc bebeutenbe SJtittel unb ich

ganj freie $anb haben müffen.

$m übrigen mar bie SBibliothefoerroaltung feineSmegS ber einjige*

©egenftanb ber UnioerfttätSangelegenheiten, um roelchen ich befümmerte

unb roo ich (Erfolge erreichte, 3d) nahm im ©egenteile an allen Singelegen*

heiten ber ^odjfdntle lebenbigen Anteil, befugte bie ©enatSoerfammlungen

fehr regelmäßig, roar häufig unb faft immer in großen unb weitläufigen

fragen Referent.

9Nein ©influß, jufammen mit bem meiner näheren S^unbe, oon bereu

3ufammenhalten ich weiter unten fpredjen roerbe, roar ein bebeutenber.

Namentlich benufcle ich SafyxtSUntytt , welche orbnungSmäßig ju er*

ftatten roaren unb roelche id) gewöhnlich oerfaßte, ju einer eingehenben

33efpred)ung aller UnioerfttätSanftalten unb ju 93orfd)lägen ober wenigftenS

Anbahnung oon 93erbefferungcn. weiß, baß biefe Berichte, auf beren

formelle ©üte ich große SJlühe oerwenbete, nicht nur bei bem SRinifterium

Beachtung fanben, wie auch oer Erfolg nachwies, fonbem baß fte aurf)

ber König gern laS. 33on mir, fprach er fidt) auS, erfahre man bod) auch

bie Wahrheit.

3d) will nur einige ber bebeutenberen Angelegenheiten erwähnen, an

beren Durchführung ich cmcn wefentlichen Slnteil hatte.

') 3n feinem iHucftrittägefud), baS am 7. Sluguft 1844 genehmigt rourbe, füljrt

9Jlot)I an : „tiie mir perfönlicfjen ©rfinbe fmb eine angegriffene ®efunbt)eü, welche

ber frübrung etneS fo mübeoollen Unb jeitraubenben Nebenamtes nicht meljr

geworfen tft, obne fehjr empftnblid)c Beeinträchtigung meiner Seftimmung alä

Sehrer unb ©eletyrter; fobann bie mir burdt) (Jrfafyrung nadjgewiefene fubjeftroe

Unfäfjiglett, mief) innerhalb eines fo fünftlidjen StatSroefenS ju bewegen, wie

ba§ ber Umt>erjttät3btbliotb,el ift unb wobl auch immer bleiben wirb" (©eiger

a. a. O. 189).

v. Wo Dt, fifbnrtertnnerunaen. I. 11
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3unäd)ft festen ^rofeffor SQBibenmann ') unb id) eine SSergröjjerung

beS botanifchen ©artenS burdj. @§ ftanb in bemfelben eine grofje un*

bebcefte Steitbafjn unb ein aHerbingS alteS, aber noch im ©ebraud) befinb*

Hd)e3 9?eitf)au§. 2Bir matten nun einen umfaffenben $lan jur Verlegung.

(£§ foUte ein cor ber ©tabt ftet)enbe§ großes Oetonomiegebäube gefauft,

in bemfelben unten bie ©täfle für bie aroölf com ©taate ber Unioerfttät

jium 9teitunterrid)t geliehenen #engfte be$ Sanbbefd)älerftaUe§ , oben bie

2Bofmung be§ ©tallmeifterS eingerichtet, nebenan ein grofjeS fteinerneS

SReühauS erbaut, $ur 2)ecfung roenigftenS eine§ $eile§ ber Roften ber alte,

baburd) frei roerbenbe 3JlarftalI oerfauft werben. SBunberbarerroeife fanb

ber ^ßlan im afabemifchen ©enate oielen SBiberftanb; er erfdjien ben alten

£erren ganj ungeheuerlich. 9ll§ er jeboch ertblicr) auf ein Referat oon

mir burdjgefefct mar, ging bie Regierung ohne alle ©djroierigfeiten

barauf ein. 2
)

©päter han0€^c & flch öon oem g^ffcn Unternehmen, ein neues

Unioerfttät§huu§ ju bauen. 2)ie 3uftänbe ber für bie ©ammlungen unb

für bie 33orlefungen beftimmten 9*äumlid)feiten roaren gerabep ffanbalöS

unb überbieS für bie Sebürfniffe roeber zahlreich noch geräumig genug.

sMv bie für bie Unioerfttätgoerroaltung, alfo ju ben ©jungen be§ ©enateS,

ber ftafultäten, Äommifftonen , für ben Sieftor unb Amtmann, für <ßrü*

fungen bienenben ©elaffe, fämtlich in bem oberen ©toefroerfe be$ alten

Unioerfttät§haufe3 (neben ber Äirche) befinblich, waren ihrem 3roecte ent»

fprechcnb, anftänbig unb hell, mit fajöner 5lu3ftd)t. Aber fd)on bie jur

ebenen Grbe in bemfelben ©ebäube befinbliche grojje Aula mar, obgleich

geräumig genug, hä&tid)/ «iebrig, auf unförmlich biefe 33alfenfäulen geftüfct.

$ie Aubitorien aber gar roaren unglaublid) elenb. Urfprünglid) hatte bie

Unioerfttät beren nur jroei gehabt, ein Aeftioum unb ein $ibemum ; beibc

bunfel, falt, fchroer ju fw"/ ba§ letjtere fogar unterirbifch unb nur

gegen bie 9iecfarfeite frei. Allmählich roaren noch einige anbre baju ge=

fommen, jum Üeil erft in meiner ©tubentenjeit. 9flan oerroenbete ba§

fogenannte ^ahtltat§r)au§ ber ^uriften (in ber SJtünjgaffc, jeljt ©djulhauS)

unb geroann baburch einen großen, aber fchr bunfeln, im SBinter faum

brauchbaren ©aal, ein nid)t uiel größeres 3»mmcr un0 8roci ^anfärben,

©päter rourbe noch ein weiterer hfllbunterirbifchcr ©aal unter ber Aula

für bie ftaat§roirtfchaftliche ftafultät eingerichtet. 3)ie§ roar benn alle«,

>) StB. SBibenmann, orb. ^rofeffor ber Öorftnnffeuftfjaft unb Canbruirtfcfjaft

(üfll. S. 167, Sinnt. 2».

•) <£tn>a? auäfübriidjer berietet fitüpfel a. a. C. 516—517 über bie SJerbeffe;

nmg beö botanifd)<n ©artenö. 9Jgl. aud) ben Situationeplan in ber ^eftfd)rift

„$ie unter . . . ßönig fiorl an ber Unioerfttät Bübingen errichteten unb erweiterten

^nftitute ber natunoiffenfd). unb inebijin. ftafultät" S. 46.
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unb e$ rodre natürlich gar ntc^t auSjufommen geroefen, wenn nicht bie

beiben ttjeologifchen ftafultäten §örfäle in ihren Seminarien gehabt Ritten,

welche fie bann auch suroeilen, roenn auch ungern, ju ungefdjicften Stunben

unb nur |u philotogifchen Storlefungen oon anbem benutzen liegen. $)a«

bei mar bie SluSftattung biefer Käumlicf)feiten unglaublich fehlest. $ie

alteren waren mit jahrlmnbertealtem, oerfaulenbem, fchroarjbraunem .^oljc

getäfelt; bie Spüren öffneten unmittelbar auf bie Strafte, Subfellien unb

fcifdje roaren oon ber fchledjteften unb unbequemften ©efdjaffenheit; für

Beleuchtung beftanb gar feine Vorrichtung, ^eber bracfjte fein Sichten

ftümpfchen in ber iafdje mit unb Hebte e$ auf ben $ifd), unb nur in

einige ber begfinftigten ^örfdfe braute bie SDtagb beS Rebellen einige

£alglid)ter, für rodele bann am (5nbe be§ $albjahreS befahlt rourbe. $u
aO biefem fam noch, bafj in feinem biefer Käufer ein Rebell ober Liener

roofmte, fte alfo oft in fetjr ftörenber SBeife unzugänglich waren.

$öa§ bie Sammlungen unb J^nftitute betraf, fo roaren nur einige

leiblich untergebracht, fo ba£ phnfifalifche Kabinett, bie (übrigens feit Dielen

fahren in (Ermanglung eines 3lftronomen nicht benutzte) Sternwarte, bie

neu entftanbene unb fich burch CuenftebtS (Sifer rafch »ermehrenbe minera=

(ogifche unb paläontologifche Sammlung; unb jroar alle brei auf bem

8d)loffe, fomit befchroerlich Bum ©ebrauche. $)a§ chemifche Laboratorium

roar h^chf* ungenügenb in ber geroölbten alten Scf)lofjfüche eingerichtet;

Kaum für Arbeiten oon Schülern beftanb gar nicht. 3)ie Sammlung oon

technifchen SDlobeHen für ©eroerbefunbe unb Sanbroirtfd)aft überfüflte

einige ber unterirbifdjen Käume unter bem UnioerfttätSlmufe ; bie Zoologie

roar $erriffen in oerfchiebenen, auf jroei roeit getrennten Bergen ftehenben

Sofalen; bie auSgeftopften Siere auf bem Schlöffe, Präparate unb Sfelette

in ber menschlichen Anatomie, roo fte biefer ben Kaum inS unerträglichfte

beengten; für Botanif roar gar nichts uorgefehen, bie Herbarien lagen auf

bem Boben beS @eroäch§haufe$ im botanifchen ©arten, für bie Borlefungeu

rourben bie ^flanjen in irgenb ein 2lubitorium in bie Stabt gebracht, roo

fte bann roohl mehrere $age hintereinanber liegen blieben unb eine 9lrt oon

riechenber Streu bilbeten. (Snblich roar ber ^uftanb beS afabemifchen Giranten*

haufeS ein ganj unhaltbarer. Hutenriett) t)atte feinerjeit mit berounberns;

roerter (Energie einen Anfang ju ferjaffen gerouftt, inbem er e$ bahin

brachte, bafj bie alte Burfe, ein Ueberreft ber mittelalterlichen Stontubemien,

ihm ju einer ftlinit überlaffen unb notbürftig ba$u umgebaut rourbe. (£3

roar aber nie völlig paffenb geroefen unb allmählich ganj unjureichenb ge*

roorben. $aft bie $älfte be§ #aufe§ roar für jroei ^rofefforenroolmungen

in Befä)tag genommen ; eine innere 81tnif beftanb eigentlich gar nicht, ba

3lutenrieth nur eine ambulatorifche Älinif wollte
; für chirurgifche unb geburtS*

hilfliche SMinif roar ber Kaum oiel ju eng; ftinbbettfieber ftetfenb im #aufe.

Digitized by Google



- 164 —

2Bir jüngeren, welche eine (Smoorhebung ber Unioerfttät auf ben

Stanb anbrer ^ochfdjulen auch in biefen fingen anftrebten, waren

barfiber langft einig, bafj Ijier oon ©runb auS geholfen werben müffe.

91ad) uielen ^Beratungen unb planen würben wir barüber einig, baft nur

gto§e Neubauten mirfliche 2lblulfe ju gewahren vermögen; bie ÜDlittcl

fajienen unS aber erreichbar bei ben in jenen langen ftriebenSjahren

günftigen ^inan^ufiänben beS Staates unb bei ber ©efinnung beS ftönigS,

welcher jwar teine ^nitiatioe in UnioerfltatSangetegenheiten r)atte, aber

bodj auf 93orfd)läge bereitwillig einzugehen feinen. @S würbe alfo unter

unS befchloffen, oorwärtS ju gehen, unb &war würbe mir bie ©ntwerfung

eineS ausführlichen ^Berichtes unb 33orfd)lageS übertragen. — !&S) fdnlberte

nun bie beftef)enben ßuftänbe, jwar brafhfdj, aber bod) nicht übertreibenb

;

fd)lug bann oor: 1. ben $8au eine« neuen UntoerfttätShaufeS, in welches bie

erforberliche 5lngaJ)t oon Slubitorien unb {amtliche ZmtSgelaffe für Senat,

ftafultät, ftanjlei unb fo weiter, enblid) bie grofje Slula su ftehen fommen

follten; linfS unb rechts oon biefem ftilgemäjje SRebengebäube für Hernie

unb 93otanif nebft Söotmungen für bie betreffenben ^rofefforen ; 2. bie

Erbauung eines ftranfenhaufeS für innere unb für djirurgifäe fllinifen.

3n bie babura) leer werbenben 9täumlichfeiten fd)lug idj uor bisher fd)!ed)t

untergebrachte Sammlungen au ©erlegen unb tytriu auch baS für feinen

nächften 3med nicht mehr gebrauchte unb nach jdjiflen ^Begriffen auch

faum mehr taugliche ÄanjelariatShauS (in ber SHünjgaffe) ju oerwenben,

baS ftafultätShauS aber, als ganj unbrauchbar, ju oerfaufen. $er mit

großer Sorgfalt ausgearbeitete ^Bericht fanb jwar natürlich manche ßroeifet

unb Zustellungen im Senate, würbe aber bod) fd)lief}lid) angenommen.

(Sine 3ei^an9 roar nichts oon ber Sache ju hören, als ich, m öcn freien

bei meinen Oettern in Stuttgart mich aufhaltenb, ben 23efet)I erhielt, anbern

Borgens in Bübingen ju fein, ba ber $önig <£tnficr)t oon ben UnioerfttätS*

gebäuben nehmen wolle. 3>er ftönig lieg ftch nun oon mir oon $auS &u

£auS, oon 9laum ju SRaum führen, in ber Stabt unb auf bem Schlöffe;

felbft bie ftarjer, welche Ieiber leer waren, wollte er fehen. fiängere

äußerte er ftch n^ entfdjieben; enblich aber, als ich ihn m Da§ fogenannte

2tcftioum geführt hatte, wenbete er fich um unb fagte ju mir: „Sieber

2Jfr>hl, ich mu& 3hnen Abbitte thun. 3d) ^be beim fiefen

^Berichtes gebaut, bafj ber junge #err wieber einmal bie $axbtn ftarf

auftrage; aber wahr ift, bafj ich tytt h**«" meine ^ßferbe nicht fteüen

würbe." ($ie§ bejog ftch auf eine ^rafe in bem 93ertd)te, ba§ bie £ör*

fäle sunt Seile ju fchlecht für ^ferbeft&He feien.) — Stach biefer @inftd)t«

nähme beS ßönigS würben bie Neubauten im ©runbfafce genehmigt, unb

eS ging nun an bie Söerhanblungen im einzelnen. 2)iefelben waren nicht

ohne Schwierigfeiten. Nichtige 93auolä^e waren nicht leicht ju ftnben; eS
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mußte, als fte gerodelt waren, bie Sanbftraße auf eine gute Strecfe oer*

legt, eine S3rücfe umgebaut werben; fobann unb hauotfächlich aber erfjob

ber ftinanjmmifter
s2lnftänbe gegen bie 93aufumme unb ber »om «Staate

beftellte Slrdnteft allerlei ©nmenbungen gegen ©tnjelljeiten in ben planen.

((Sr ift namentlich an ber nid)t aweefmäßigen ©tellung ber 3Iu(a fdmlb,

meiere ben für bie Sßorlefungen beftimmten Seil beS #aufeS gan& ab=

fdjeibet oon bem anbem für bie Verwaltung beftimmten Seile, welcher

auf biefe 2Beife überflüffigen unb bod) nid)t leicht ju Sßorlefungen oer*

wenbbaren SRaum enthält. 3»d) fjatte bieg anberS projektiert.) S5ie ©ad)e

$og ftd) tyn, unb id) (jatte oiel mit it)r ju tfmn; bod) enblid) fonntc mit

bem 3$au Begonnen werben. $)er bamalS in Bübingen ftubierenbe ftron*

prinj, jetjt ftönig ftarl, legte im üttärj 1840 ben ©runbftein, unb id) als

^Heftor ^atte bie fteftrebe babei ju haften« *) ber im #erbfte 1845

erfolgenben CSinmeihung beS UnmerfttätSfjaufeS mar id) jwar aud) nod) in

Bübingen anroefenb unb felbft bem Flamen nad) im 2lmte; allein bie

$tataftropt)e wegen meines 5Bahlfd)teiben§ mar bereits angebrochen, idt) mar

bei ben ju ben fteierlidjfeiten erfdnenenen SJliniftern persona ingratissima

geworben unb würbe nidjt beamtet. Natürlich sog id) mich benn auch,

aber mit bitteren ®efüf)len, balb ganj jurücf. deiner meiner Kollegen

fjatte ben üflut, meiner Serbienfte bei btefen ©elegenheiten ju erwähnen;

unb bod) barf id) auch heute noch fagen, ohne mich wäre ofme allen

Zweifel biefe ganje Umgeftaltung beS Sleußeren ber Unioerfttät gar nicht

ober bod) nicht in fo burchgreifenber 5Seife ju ftanbe gefommen.

©ne britte amtliche Aufgabe, welche mich wäfjrenb meiner ganjen

Sübinger 3eit oiel befchäftigte, ift weniger ein ©egenftanb oon jufriebener

föücferinnerung, nicht bloß wegen beS nur fct»r teilweife erlangten (SrfolgeS,

fonbern weil ich aut*) nicht feft überzeugt fein fann, baS Nichtige gewollt

p ha&en, mir fogar geftehen muß, in einigen wichtigen fallen entfehieben

fehlgegangen ju fein. @3 ift bie« bie (Smporbringung unb Seitung ber

ftaatSmirtfchaftlichen ^afiittät ©ehr gegen meinen 2Billen war ich STOt»

gtieb berfelben geworben; allein auS Ueberjeugung unb aus (Shrgeij wollte

ich fte, ba ich nun boch bei berfelben war, t>eben unb i\)x in bem ©tubien»

fnfteme bie rechte Stellung oerfchaffen. 3)aju t>atte ich aöerbingS jettweife,

aber bod) auch nur jeitweife, tüchtige ©et)ilfen, &uerft 2Bibenmann, fpäter

^•allati; aber eS gelang eben bod) oieleS nicht.

9118 ich im 3ahre 1827, ju gleicher 3eit mit SBibenmann, als orbent*

lidjer ^rofeffor in bie ftaatSwirtfchaftliche ftafultät eintrat, war it)r 3uftanb

nach allen ©eiten Inn ein troftlofer. ©djon äußerlich fjatte fte, trofc

l
) SWofjI betreibt bie feierliche Segung beS ©runbfteineS u. f. ro. in einer

befonberen Schrift, bie er furj ern)äf)nt in bem unten forgenben Slbfcfmitt „Schrift;

fteUeret".
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äefynjätyrigen 93eftanbe§, feine uolle ©ülttgfeit unb ©Ieid)bered)tigung mit

ben älteren 3ftfultätcn ftd) erringen tonnen. Sie fwtte nod) nid)t ba§ 9led)t,

eigne $oftoren $u freieren; man betrachtete unb betjanbelte fte al5 einen

oerfel)Uen ©ebanfen, ber am beften roieber ganj befeitigt mürbe; non einem

(5influffe im Senate unb fo roeiter mar gar feine 9tebe. Sobann mar

ba§ ^ßerfonat fläglidj. 33on Anfang an unter mehreren fd)(ed)ten S3e=

fetmngen fränfelnb, hatte fte nod) ba§ Unglücf gehabt, if>re beiben einzigen

tüchtigen 3ttitglieber balb roieber ju nerlieren. ^unbeS^agen, 1
) ofme

3meifel bamalS bie erfte beutfdje Autorität im ^orftroefen unb ein cor*

trefflidjer Seljrer, mar naaj roenigen ^afjren nad) (Siefjen gegangen / un*

jufrieben mit ben Tübinger SBerfiältniffen unb mit ben roürttembergifdjen

im allgemeinen; 5tret)I aber, ein geift* unb tenntniSreidjer SUlann, ^ßrofeffor

ber s#oUaeirotffenfdwft unb beS 93erroaltung§red)tg, mar fränflid) geroorbcn

unb jung geftorben.u) ©o trafen mir benn nur ftulba, 3
) ^ßoppe unb

^orftner non 2>ambenoi. 2)er erftere mar ein fet)r adjtungSroerter

3Wann in feinem ^ßrroatleben ; allein geiftloS, ein unfäglid) tangroetliger

Selker unb in feiner SBiffenfdjaft, ber Stationalöfonomie, um ein halbes

3ahrf)unbert jurücf. <£r mar nod) <ßlraftofrat unb pflegte feine 3ut)örer Oor

ber Seftüre non Hbam ©mith abjuroarnen , roeil er fcr)r ferner $u oer*

ftetjen fei unb oiel Unrichtiges oorbringe. Ipoppe, 4
) ber Sedmolog, mar

iöiffenfdmftlid) eine 9tuD, oon £aufe auS Uhrmacher; hatte feine Stlmung

oon ber ©ebeutung ber ©eroerbe unb ©eroerbefunbe für ben (Staat unb

für bie fünftigen Beamten, bagegen ben unbenetbenSroerten 9?uf, ber

entfefclid)fte 3Bielfd)reiber in $eutfd)lanb ju fein ; unb ftanb im Seben roegen

niebriger Neigungen unb naioer ©ajlemmerei in fehr mittelmäßiger Achtung,

obgleich megen unoerroüfUid)er ©utmüttgfeit gebulbet. ^orftner 5
) enblid)

mar ein .^anorant in feinem ftaty, ber Agronomie, ein ctenber Scljrer,

roeldjer jahrein jahraus nur eine Iäd)erlid)e ©ncaftopäbte ber £anbroirtfd)aft

J) & ®b- ^unbesbaam, angefteQt 1818, ging, burd) fein heftiges Temperament

in eine fdjioierige Stellung geraten, fd>on 1821 alä $ireftor an bie ftorftlefjranftalt

in ftulba (3oßn# «3ur ©efd)id)te ber ftaat§ioiffenfd)aftlid)en Sfafultät in Tübingen"

im Oabrbud) für ©efefcgebung . . ., XIII. 162).

«) ft. §. ft. Strebt ftarb 1824 nad) oierjabriger Sebrtbätigfeit (3otlo a. a. O.)

») ©gl. baS von SWobl in bem Slbfdmitte feiner fiebenSertmterungen: „S)ie

Unioerfitatejeit" über frulba ©eaufterte @. 92—93.

*) SJobann §einrid) SRorifc o. $oppe (Iura ertoäbnt oon SWobl a. a. O.) erhielt

oon feinem 9lad)folger SJols einen SRadjruf in ber 3eitfd)rift für bie gef. Staats»

nriffenfd). X. 373—895, auS bem man aud) erfährt, ba& bie Slnjabl ber einzelnen

2Berfe bei febergeroanbten ooKgtümlidjen S^riftfleDerS — oon ben 3ournalartifeln

unb neuen Auflagen abgefeben — 98 in 149 SBdnben beträgt.

6
) ©eorg frerbinanb ^orftner o. 'JJambenoi mar 1817—1829 ^rofeffor ber ßanb-

Joirtfcr)aft in Tübingen, ogl. Slüpfel a. a. C 403.
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vortrug, überhaupt ganj oerfommen. S)amal3 mußten bie fathoIifd)en

2t)eoIogcn £anbn>irtfcr)aft hören. @r fefcte innert bann beim Seginn ber

aurf) für fte bienenben ©ncuflopäbie auSeinanber, mau fönne jebe Söiffen*

fdjaft a) grünblich ober b) ungrünblid) teuren unb entfdjieb fid) bann für

bie jweite 2Rett)obe,

3)ajj unter folgen tlmftänben bie anfänglich fer)r jaljkeiajen 3uf}örer

fiaj wieber oerminbert Ratten, ») mar felbftoerftänbücfj. 2Bibenmann unb

ich traten mit bem feften @ntfd)Iuffe ein, t>icr aufsuräumen unb einen

befferen Stanb ber $inge heraufteilen, unb bie 9Hitwtrfung SBibenmannS

mar etwas wert. @r mar ein SJlann oon ungewöhnlichem SSerftanbe, oon

eifernem ©^arafter, ein fefjr guter ftorftmann unb ein oortrefflid)er $oaent.

Seine etwaigen fonftigen fehler tarnen I)ier jundc^ft nicht in 93etradjt.*)

2Bir griffen benn auaj balb ju.

21m leid>teften ging bie äußere ©eltenbmadmng ber ^atultät. ©in

SRecht, Stoftoren &u freieren, fonnte ihr, fobalb e§ ernftlid) oerlangt tourbe,

nicht ftreitig gemalt werben, unb mürbe benn auch alSbalb, als mir bie

93ebenfen ber älteren SMegen übenounben Ratten, oom Senate unb oon

ber Regierung, gern ober ungern, eingeräumt. 3
) 2Bir mußten freilich mit

einer generatio aequivoca beginnen unb unS felbft gegenfeitig als 2)oftoren

ber StaatSwirtfcrjaft erflären (ohne bafj mir übrigens eine öffentliche CSr*

flärung ober bie StuSfteHung oon Diplomen für nötig erachteten); bann

aber ernannten mir einige ©hrenboftoren. — ®ie beffere Stellung im

Senate ergab fid) oon felbft. 3wei junge, rührige neue 3Jlttglieber, welche

fajon etwas geleiftet Ratten unb nod) mehr ju leiften oerfpradjen, überbieS

einer ftec) allmählich bilbenben unb an CSinflufj maehfenben Partei angehörten,

tonnten nicht überfehen werben, unb balb führte bie ^a!u(tät eine ge*

iutätigere Stimme als manchem lieb mar.

£angfamer unb weniger befriebigenb ging e$ mit ber 93erbefferung

beS SehrerperfonalS. gulbaS 33efeitigung war eine moralifche Unmöglich*

feit, fo fajäblich auch «ne fo ungenügenbe Vertretung gerabe beS £aupt=

facheS war. ftulba war ein Gehrenmann; er befleibete fein 2lmt, fo gut

>) $er hödrfte Stanb ber frrequen3 ber ftaat3roiffenfd)aftiid)en ftafultät in

bem 3eitraume »on 1817—1842 mar 109 im Sommer 1821, ber nieberfte 38 im

Sinter 1827 (©totiftif ber Unioerfität Bübingen 129; ogl. auch „3oflu, 3ur ®efä)-

ber ftaatdmtffenfcr). frafultät in Bübingen" im 3«fr&ucf) f. ©efetjgebung . . . XIII. 163

unb Älüpfel o. o. O. 462, 2lnm. 1).

*) SB. SBtbenmann rourbe 1822 ^rioatbojent, 1826 aufcerorbentltcher, 1829

orbentlicher ^rofeffor ber frorftroiffenfcfmft in Bübingen, 1836 Cberförfter in ©eben=

fraufen, [tarb 1844. 3Rot)t fd)ilbert i^n weiter unten fet)r genau; vgl. auch Stlfipfel 465.

s
) 2)ie SBefugniS jur $3erleU)ung be$ $ottortiteI3 ^atte bie ^Regierung fd)on

längft ber frafultät eingeräumt, roenn biefe 3ur ©inreidjung eine« ©efud)« nicht au

fd)üdE)tern geroefen icäre (3oöu a. a. D. 167—168).
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er e$ eben oermod)te, feit Sahrjehnten, roar aud) unfer fiebrer geroefen

unb unS perfönlid) augetfjan; hatte er aud) feine Omtiatioe, fo machte er

un8 bod) aud) feine @d)roterigfeiten. Unb rooher einen befferen nehmen?

£ie SRationalöfonomen waren in jener 3eit in 2)eutfd)tanb bünn gefät.

9Jcein 93ruber Sttorit}, oon roeldjem etroa bie 9tebe ^dtte fein fönnen,

iuie3 — ich fann mich nidjt mehr erinnern, ob ju jener &'\t ober etwas

fpäter — eine leife Anfrage be8 StnanjminifteriumS mit (Sntrüftung ab,

roeil er barin einen fjinterliftigen ^ßlan fanb, ihn au§ bem StaatSbienfte

ju entfernen, in welchem er eine grofje Saufbafjn &u machen gebaute. So
blieb benn ftulba nod) eine ganje 9teif>e oon 3öhrcn >') unb id) tonnte

nidjtl ttmn, als nach einiger 3eit ein paar oon meinen Schülern,"2) auf

meiere ich Hoffnung fetjte, ermuntern, fid) ber afabemifdjen £aufbai)n ju

roibmen unb ifjren Tätern gu^ureben, bafj fie biefelben ftd) burd) Reifen

weiter baju auSbilben laffen möchten. 3$) irrte mich freiließ in ihrer
s

33efäf)igung
; fte ftnb beibe roiffenfdjaftlich baS nid)t geworben, roaS idj

oon ihnen hoffte. 9lber id> fyatte Verpflichtungen gegen fte übernommen,

unb idj glaubte ba^er, fte in ber Saufbahn erhalten unb förbern ju müffen.

9iur mir oerbanften fte e§, bafc fte orbentliche <ßrofefforen mürben, gegen

ben Antrag ber Senatsmehrheit. Stajj ich ^ier ein Unredjt gegen bie

Slnftalt beging, roiH td) nid)t leugnen; unb id) t)abe eS mir aud) oft

bitter oorgeroorfen. SIber ich r)atte nid)t ben ftttttdjen 9Jlut, eine nähere

Pflicht ^intanjufe^en gegen eine ^ö^ere. 3« betreff ftorftnerS ^atte ba*

gegen bie *ßenftonierung feine Schroierigfett. @r roar gar ju unbrauchbar

unb mtfjadftet. ©ne (Srfe^ung beSfelben burd) einen neuen eignen &hrer

ber fianbroirtfdjaft lag aber nid)t in unferm ^ßlane. Unfrer Ueberjeugung

nac^ roar «n fote^er nicr>t tyinreidjenb befd)5fttgt; e§ fonnte fid) nur um
eine encoflopäbifd)e SBefanntmadjung ber fünftigen SßerroaltungSbeamten

mit ben allgemeinen fiet)ren unb Xhatfadjen ber Sanbnrirtfdjaft (janbeln.

9Ber tiefer einbringen wollte, mochte einen SturS in Hohenheim machen,

roa§ immer auch einzelne gettjan hatten. Jür einen bebeutenben ÜJlann

roäre e8 ba^er fdjabe geioefen, einen anbern fonnten roir nid)t brauchen.

2Bibenmann übernahm batjer biefe t)atb|&^rige SBorlefung über £anbroirt«

fd)aft unb jroar mit gutem (Erfolge. Qx roar jroar roeber gelehrter nod)

praftifcher Slgronom; aber bei feiner Begabung unb feinem Sifer rourbe

er boch ein guter unb gern gehörter Sehrer auch in biefem $ache. Die

33erbinbung ift benn auch feit biefer 3*it in Bübingen beibehalten roorben,

freilich mit ber 9Ibroed)felung, bafj balb ein ftorftmann nebenbei bte fianb*

>) ftulba rourbe 1837 in ben Öiufjeftanb perfekt.

•) $ie ^rtoatbojenten, bte SRobJ b^ier nicf)t nennt, rooljl aber unten in anberin

^ufammenbang auffflirt, traten 1836 unb 1837 in ben fiebttörper ein; ofll. %oüi)

a. a. O. 168 unb Stlüpfet a. a. D. 468.
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wirtfajaft ju lef>ren hatte, balb aber umgefehrt ein Sanbwirt bte ftorft*

wirtfehaft nur für flameraliften oortrug. $ajj bie ©ache immer fo gut

ging wie bei 2öibenmann, möchte ich freiließ nicht behaupten. — 93ei

«ßoppe 30g fidj bie ^enfionierung lange hin. ') £eilS mar baS SßerftänbniS

beffen, wa§ Unterricht in ber Sedjnologie auf einer Unioerfität bebeuten

unb anftreben foll, fec)r wenig oerbreitet, auch bei bem 3Rinifterium ; teils

mar *ßoppe in feiner 2lrt fleißig unb leiftete, waS er eben tonnte; teils

enblid) fiel eS jebem ferner, bem gutmütigen Spanne wer)e ju tr)un. 31ud)

»erlangte SDtinifter ©flauer, unb nid)t mit Unrecht, ich folle if)m oor

allem einen cntfcfjieben tüchtigeren Sflann in 93orfd)lag bringen. ©oldje

tauften nun aHerbmgS bei ber allmählichen 93egrünbung oon tec^nifc^en

Sefjranftalten ba unb bort auf; allein bie bebeutenbften waren nicht ju

gewinnen. (Sin Sftettenbadjer ober Starmarfch jog eS natürlich oor, einen

grofjen unb unmittelbar ins fieben eingreifenben ©irfungSfreiS an einem

^ßolotechmtum auSjufüöen, als ein Tiebenamt an einer Unioerfität $u

betreiben, ©nblich gelang eS mir, mit 3JoUmacf)t com SHiniftertum auS*

geftattet, ben |>ofrat S80I5 in ÄarlSuufje, welcher mit feiner ©teile neben

ober eigentlich unter SRettenbacher nicht jufrieben mar, jur Sinnahme ju

bewegen. S)erfelbe, früher 3lrtillerie»0ffixier, mar ein ooHfommener ©entteman

nach ©efinnung unb Haltung, ein allgemein gebilbeter Sftann, eifrtgft

im 2lmte, balb ooll eintretenb für bte $ntereffen ber ftafultät unb ber

Unioerfität im allgemeinen. 2Benn er einen 5ct)tcr hatte, fo mar eS ber,

bafj er bei feinen Zuhörern mehr in SJcathematif unb ^hnfif oorauSfetjte,

als fie gewöhnlich befafjen.'
2
) — 35a nun um biefe 3ett auch ^chüj unb

$ofmann ihre Sehrthätigfeit begannen unb bie ^afuttä* an gallati

eine glanjenbe Erwerbung für ©tatiftif unb neuere politifche ©efd)ichte

machte (oon ihm fpäter 9tät)ereS), fo war allerbingS baS Sehrerperfonat

fet)r oeroollftänbigt unb auch or)ne Zweifel fehr oerbeffert; bennoch tarn

ihr Seftanb nie ganj jur fteftigfeit unb p oollem ©enügen. $ieS aber

auS jwei Urfaajen. ©nmal war bie SJcfefcung beS #auptfadje3, ber

9tationalöfonomie, eben boch nicht fo, wie eS für biefen SJltttelpunft beS

ganjen SBirfenS hätte fein fotlen. ©obann aber traten ju oiele 33er*

änberungen in ben fächern ber ftorftmirtfehaft unb Sanbwirtfehaft ein.

SBibenmann ©erlief} leiber bie Unioerfttät fcf)on in ber SRitte ber breiiger

Sahre wieber, um in ben praftifchen ftorftbienft jurücfjutreten. 3
) ©ein

Nachfolger, ©cf)ott o. ©d)ottenftein, ein liebenSwürbiger junger Sttann,

i) *Bt3 jum 3<tbrc 1841.

») R. ©. $offmann roibmete SB. C. o. SJotj einen trefflichen 9lefroloa, in

ber 3eitfc^rift f. b. aef. @taat8roiff. XI. 649-668.

») 3B. ©ibemnann rourbe, rote oben erroähnt, 1836 jum Oberförfter in 99eben*

baufen ernannt unb »erliefe bomtt bie afabemifdjc fiaufbafjn.
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freiließ fein 21bler von einem £et)rer, ging auch balb roieber ab unb würbe

^orftmeifter ber freien <Stabt ^ranffurt, waS er meinet SBtffenS nod) ift. ')

3)effen Nachfolger ©öri^2
) ein uortrefflid)er £anbwirt unb fetjr nüt$lid)er

£er)rer, warf baS ©eroidjt feiner Aufgabe oon ber $orftwirtfchaft auf bie

tfanbwirtfchaft unb Dertrieb baburd) bie 3ögtinge beS 5orl^efen§/ fränfelte

auch balb. UeberbieS experimentierte mancher ber Seljrer ju mel mit ber

Art, bem Umfange unb ben ©egenftänben feiner Sßorlefungen. ftura, eS

fehlte an ©tetigfeit unb Srabition.

3Jcit ber Qafyl unfrer 3ut)örer Ratten mir balb jufrieben fein fönnen,

namentlich id) perfönltd), ba menigftenS jwei meiner ^orlefungen, Staats«

recht unb CSncuflopäbie, auch oon ben fünften befudjt mürben. <5§

roaren allmählich roieber über 100 Angehörige ber ^afuttät eingetrieben, 3
)

welche freiließ in brei oerfd)iebene Stlaffen jerftelen, in SRegiminaliften, baS

heifct fote^e, welche ftd) für ben SJienft im SRinifierium be§ Innern

beftimmten, in ftameraliften, baS t)ei§t für ben ftinanjbienft ftch Bor»

bereitenbe, enblid) in ^jorftlcute. Bei roeitem überroiegenb roaren bie

Regiminaltften. ftüt bte Borlefungen machte bie Berfduebentjett ber fünftigen

Beftimmung feine ©chroierigfeiten ; bie einen roie bie anbern Ratten ©taat§*

rec^t, 9cationalöfonomie, Technologie unb fo fort ju ftubieren, unb für bie

befonberen Berufsfächer roar burch bie nur oou ben Betreffenben gehörten

Borlefungen, sunt Betfpiel über ^ol^ei, ^inanjroiffenfchaft unb fo weiter,

geforgt dennoch roar auch tytx ber 3uftanb fein innerlich befriebigenber,

unb meine vielen unb eifrigen Bemühungen, einen foldjen ^erjuftctlen,

gelangen nur unoollftänbig. 2>er fitfykx lag barin, bafj bie ©tubierenben

ber ©taatSroiffenfdjaften, unb jroar foroohl bie SRegiminaliften als bie

Äameraliften (bie ^orftieute roaren aufjer ^rage, bei ihnen ftanb alles gut),

itjreS ^ortfommenS in ben gewählten SDienftjroeigen nicht nur nicht ftcher

roaren, fonbem fogar anberarrigen Bewerbern nachgefetjt würben. 2)ie

iHegiminaliften ftanben ben Triften Ul ihrem eignen Departement nadj,

währenb fie natürlich *m SufWjminifterium gar nicht unterfommen tonnten

;

ben „ftubierten" Äameraliften aber waren bte SRefte beS altroürttem»

bergifchen ©äjreiberftanbeS, baS h«fit ber nur praftifch in ben AmtSftuben

gebilbeten Routiniers, welche aber noch bie oberften ©teilen unb felbft baS

iDtinifterium innehatten, fetjr abgeneigt. £etjtere$ hatt* aüerbingS weniger

i)
ft. Schott 0. Sdjottenftein ftarb 1895 ju ftranffurt 0. Tl.

*) 91ad)folaer Sd)ott$ ©. Sdjottenftein würbe 1841 8. ©b- finauS, an beffen

Stelle 1845 St ©. ©öria trat (oßl. Solln a. a. 0.). Xen beiben ftreunben «nau*
unb öörij roibmet Miede in „ÜJIetne ©Itern, ibre ©efcf>n)ifter unb ibre ftreunbe"

70—74 warnte Sorte ber forinnerung.
3
) SJom SBinter 1842 an, »gl. Statiftif ber Unioerfitdt Bübingen 129 unb

Solln a. a. C. 170.
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ju fagen, ba biefer ganje Einfluß im allmäf>lid)en (Srlöfdjen mar; roenn*

gleid) eS junä^ft nodj für bic jungen Scutc ein entmutigenbeS #inberniS

bilbete.

$a aud) über bie 2Irt ber Staatsprüfungen in biefem 3rad>e nid)t ju

ftagen mar, fo mochte man biefe ©adje gefjen laffen unb oon ber 3eit

bie Teilung beS ©d)aben$ erroarten, meiere benn aud) fpäter attmäf)lidj

eingetreten ift. <3d)timmer ftanb eS für bie SRegiminaliften. SJMmfter

©djlatjer, felbft Ourift unb eben barin feinen SBilbungSftolfl finbenb,

betradjtete unb bezeichnete fic als „^uriften beS öffentlichen 9ted)teS"
;

ifjre

SBefäfjigung für bie #ilfSleiftungen beS Staates ju Äutturjroerfen mar iljm

oon untergeorbneter 93ebeutung. <5r beflagte fid) über mangelhafte redjtS*

roiffenfdjaftlidje Söilbung unb bat)errüt)renbe Sdjroädje im juriftifcfyen 2)enfen

bei ben 3ö9lin9en ber ftaatSmirtfd)aftlid)en Safultät unb 30g fünften bei

ber $3efet}ung aller höheren Stellen oor. 9lußerbem aber machte er bei

ben Prüfungen ber Stegiminaliften neben ben ftaatSmiffenfdjaftliajen %oxbe*

rungen, roeldje it)nen bod) nidjt ertaffen mürben unb anftanb3f)alber nid)t

erlaffen roerben fonnten, fo große ^orberungen in ber SRedjtSroiffenfdjaft,

felbft im SRömifdjen 9*ed)te, baß ©ebädnniS unb Stubienjeit roenigftenS

ber 2)urd)fd)nitt$5af)l nid)t für beibeS ausreiste unb fie baf)er regelmäßig

fd)led)te 3*ugniffe befamen. 3)ie praftifdje Schlußfolgerung, baß aud) ber

fid) funftig ber 93ermaltung Söibmenbe beffer baran tf>ue, einfad) SuriS»

prubciu. ju ftubieren, im 3ufti$bepartement eine leidster &u befteljenbe gute

Prüfung ju machen unb bann, etroa nad) $urdjmad)ung ber «ßrobe* unb

9lnfangSbienfte, in baS SHinifterium beS Innern überzutreten, lag natürlich

feljr naf)e. gab mir nun ade 3flüf)e, biefe falfdje 5luffaffung unb

ihre Äonfequenjen ju befämpfen, teils in amtlichen (Singaben ber ftafultät,

teils in eignem tarnen als ©d)riftfieller ;
') eS mar aber alles oergeblid).

SJleine Sbhanblungen machten Sluffehen, fie mürben, oon Saboulane ins

3rran$öfifd)e, in Hmerifa inS <Snglifd)e überfefct, als richtige unb befolgung3=

merte 2lnfid)ten über bie SBilbung oon 33erroalrungSbeamten ; in Stuttgart

Ratten fie roeiter feine ftolge, als baß fie mir ben ÜJHnifter, mit roeldjem

id) bisher auf baS befte geftanben hatte unb beffen rechte $anb id) jafjre*

lang in UnioerfitätSangelegenheiten gemefen mar, allmählich entfrembeten

unb mir ifm fd)ließlid) jum fteinbe matten, roaS benn fpäter bei ber

unglüeflichen 2Bahlfad)e auf baS greüfte l)eroortrat. 3)a aud) bie fpdter

») 3n bem Sluffafc „Ueber bic roiffenfdmftlicr/e Silbung ber ©eamten in ben

9Hinifterien beS Innern. 9Hit befonberer tttnroenbung auf 2Bürttemberg" ßeitfärtft

f. b. gef. StaatSnnff. 1845 S. 129—184). — (Sine gebrängte Darfteüung ber S8er-

banblungen beS iDttnifterä mit bem afabemifdjen Senat über biefe, für bie floate

roiffenfthaftUctye ^afuttät überaus mistige, SIngelegenbeit flnbet man bei 3 o[ll >

a. a. D. 170-174.

Digitized by Go



— 172 -

auf ©djlauer folgenben 9fltnifter, roie eS fdjcint, benn felbft Ijabe id) bie§

nidjt mef)r mit angefetjen, baSfelbe ©nftem befolgten, fo ift e3 nid)t forooljl

fein SBunber, bafj ftd> bie 3at)l ber ftubierenben föegiminalifien oon 3af>r

ju Saty oerminbcrt Ijat, ») fonbem oielmefjr, bafj nur nod) ein einziger

übrig geblieben ift. 9lur ganj auSnafjmSroeife ftubiert ja jemanb ©taatS*

roiffenfcfjaften ju einem anbem 3roecfe, als um ftä) ju einem ©taatSbienfte

$u befähigen; wenn if)m aber ein foldje« ©tubium nur fdjabet, fo roäf)lt

er roenigftenS äufjerlicfy ein anbreS. 3d) fann aber auety jefct, nad) fo

oieten Sohren, feiner anbem Slnftdjt fein, al§ bafj biefeS ganje 93er«

fahren oerfef>rt unb oerberbliä) ift. 3ur 93ermeibung etroaiger Sftifc

nerftänbniffe bemerfe id) nur nod), bafj id) perfönlid) bei ber Gnnlegung

ber Sanje für bie armen SHeghninaliften feinerlei ^ntereffe tjatte; ob fte

fünften ober SRegiminaliften fjiefjen, meine £auptoorlefungen tjörten fte

auf alle ftälle.

@o ging benn ein $a\)T nad) bem anbem in gleicher 2^atigfeit tjin.

mar tfjätig al§ <Sdt)rift|TteHer, lieferte einige grofje 3Berfe, meiere 93eifall

fanben unb meinem Flamen einen guten Stfang oerfdjafften
;

id) oerroaltete

roäljrenb einer 9leü)e oon ^a^ren bie Unioerfität§bibliotl)ef mit ©fer unb

Erfolg; gehörte ju ben beliebten Seljrern, roenngleid) meine eigne Sieb»

fjaberet ba§ galten oon SBorlefungen eben nid)t mar unb id) nur au«
s
JSflid)tgefüf)l unb auS Sntereffe ba§ 9Jlögüa)e ju teiften fudjte. $n Aner-

kennung be§ lefcteren t)atte id) benn aud> bie <£f)re, bie in Bübingen

ftubierenben ^ßrinjen be§ ftönigtid)en £aufe§ ju meinen 309^9™
rechnen. 3"*rft ben «ßrinjen ftriebrid), bem id) roätjrenb jroeier $a1)xe

<ßrtoatifftma }u geben f)atte; im SBinter 1839 auf 1840 ben flronprinjen,

je^t regierenben Slönig ßarl, roelcfyer meine öffentliche SJorlefung über

roürttembergifdjeg ©taatSredjt, nad) einer encuttopäbifdjen ^Srioateinleitung,

befudjte. — ^d) mar aber aud), unb jroav nid)t in letzter ©teUe, ein tf)ätige$

unb einflußreiches 9ftitglicb ber afabemifdjen ftorporation.

SejjtereS S5ert)ältni§ oerbient eine nähere ©djilberung, ba eS bie befte

SQeranlaffung ift, bie roäfjrenb metjr al§ jroei Safjrjeljntcn beftef)enben

inneren 3uf*^nDC ber Unioerfttät jur 3lnfd)auung ju bringen, ©ie waren

nid)t unintereffant unb t)aben fpdter unter oeränberten 93erf)ctltniffen anbern

©eftaltungen $latj gemacht.

2118 id) im ^a^re 1827 in ben afabemtfdjen ©enat eintrat, mar

berfelbe in jroei fdjarf geriebene unb einanber fefjr feinbfetig entgegen*

ftefyenbe Parteien gefpalten. 2ln ber ©pitje ber einen ftanb ber flanier

2lutenrietl), nict)t nur burd) fein 3lmt ba§ offijieUe Organ ber SRegiemng

bei ber Unioerfität, fonbem aud) oon perfönlid) großem ©nfluffe in

») $er 9lücfgang ift jiffemmä&tg nadigciDtefen von 3ottg o. a. D. 172.
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Stuttgart. @r roar fcfyon auf bem fonftituiercnben Sanbtag in SubroigS*

bürg auf Seite ber Regierung getreten gegen bie altroürttembergifd)e

Oppofition, ^atte fid) bei biefer Gelegenheit mit bem bamalS allmächtigen

SDtinifter 9Jlaucler ') eng oerbunben unb mürbe oon biefem, um ben ^SreiS

beftänbiger SSerteibigung ber Regierung in ber Stammer ber Slbgeorbneten,

in feinen eignen planen bei ber Unioerfttät unterftütjt. 3)iefe gingen,

abgefehen oon einigen rein perfönlidjen ^ntereffen, oor allem baf)in, bie

Unioerfität auch beS tRcftcS it)rer freilich fd)on fefjr burchlödjerten

forporatioen Selbftänbigfeit ju entfleiben unb fie $ur einfachen Staate*

anftalt in machen. ©r roollte bieg teils auS Ueberjeugung oon ber 9tot*

roenbigteit einer ^Befreiung oon bem Sd)lenbrian unb bem plumpen ©goiSmuS

ber alten Korporation, teils aber, unb nicht ju geringerem Seile, auS

fteinbfd)aft gegen bie mit ber altlänbifdjen Partei eng oerbunbenen ©metin.

©rofce <ßläne jur ©rroeiterung unb Skrbefferung ber Umoerfität hatte er nicht,

baS 93eftef>enbe freien ihm im roefentlidjen genügenb, unb er mar fogar nidjt

feiten ber erfte, melier roeitergehenben Sßorfchlägen entgegentrat. ©r mar

ein tfreunb eines despotismo illustrado, aber er fteefte ftch feine hohen

neuen £iele. ©eine Anhänger im Senate waren oor allem bie SRitglieber

ber fatbolifd)*t^eologifc^en ftatultät, meiere $u jener 3eit fein* regierungS*

freunblich roaven
, alfo S)reo, #trfcher, #erbft, fteilmofer; fpäter SJtöhler,

9ttacf, Kulm, #efele; fobann einige unbebingte Verehrer unb Liener ber

herrfchenben ©eroalt, unter benen namentlich SRiecfe*) fich burch 9flamelucfen*

treue auSjeidmete
;

enbltch traten roir jüngeren fämtlid) auf feine Seite,

alfo bie beiben Sachter, SBibenmann, Sdjeurlen unb id). 9tid)t etroa,

ich oarf WeS füt)n behaupten, auS SeroiliSmuS, fonbern roeil roir über«

haupt jur ^Regierung unb nicht jur Oppofition hielten, roeil roir hier eher

eine ^Begünstigung unfrer 33erbcfferungSabftchten hoffen fonnten, enblid)

roeil unS baS alte KorporationSroefen, feine Stagnation unb feine Kein»

bürgerliche Selbftfud)t juroiber roar. — S)ie Führer ber ©egenpartei roaren

bie$3rüber ©melin, ^erbinanb, ber ^ßattjolog, unb (Sc^riftian, ber ©hemtfer.

21n fte fd)lofj fich bie proteftantifd)*theologifd)e ftafultät an, teils aus

Ongrhnm, bafj ihnen ber mehr als breihunbertjährtge 93eftt} ber Kanzler*

roürbe $u ©unften SlutenriethS entzogen roorben roar, teils gereijt burd)

allerlei $aftlofigfeiten beSfelben, welcher unter anberm gern in Senologie

pfufchte. Sluch bie neu eingetretenen 9Ritglieber Kern unb 53aur hatten

bie ©melin herangejogen. Sobann roaren perfönliche 5reunbe berfelben

>) $aul ftriebrid) Xljeobor ©ugen o. SWaucter, 1818 Quft^minifter unb 1881

©efcimratgpröflbent, 1848 in SRubeftanb oerfetjt (Mgem. btfeh. ©iogr. XX.

687-688).

*) fieopolb JRiecfe, Sßrofeffor ber SWebtjin (©onfifologie) tn Sübingen.
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oortyanben, jum SBeifoiel ber ^fjüologc Xafel, 1
) ein geift* unb fenntni§*

reifer Snuifer, mein* al§ biflig bcm SBeine ergeben. (Snblid) eine 2lnja!)I

alter Herren, beren Sbeal bie Gfrfjattung beS geroofmten 3uftonö*S war,

in roetdjem fte fagen fonnten: „S)ie Unioerfttdt gehört unS", unb

n>o fte bie 28 ^ßatronatgpfarreien ber Unioerfttdt als &u£fteuer für

ifjre $öd)ter oerroenbeten. 3)ie 2lbftd)t ber Partei ging felbftoerftänblid)

auf @rf)altung, roenn eS irgenb möglich geroefen rodre, auf oölhge SBieber-

fjerfteflung beS 3Ilten, bann aber auf 3Btberfprud) gegen &utenrietf) unb

gegen alles, roa$ er roodte unb begünftigte. ^ßtdne ju Söerbefferungen unb

Dergleichen Ratten fte gar (eine; fic roaren ifyrem innerften SEBefen nad)

oerneinenb unb unfruchtbar.— 9latürlidj roaren audt) nod) einzelne oorfyanben,

roetd)e ftd) au§ Unbeffimmertfjeit, ÜJlanget an 9Wut ober 2lbfonberlid)feit

fern oon beiben Seilen hielten; bod) neigten fte etyer ju ben ©melin fjin.

9Iutenrietf) ttjat furje 3*^ meinem (Eintritt in ben Senat, aber

ganj ofme unfer SSiffen unb 3urt)"n, lebiglid) mit SRaucler unb felbft gegen

bie 2lnftd)t be§ 9flinifter§ be§ Innern oerljanbelnb, einen Sdjadföug, roeldjen

er für entfdjeibenb hielt. erfd)ien olöfclid) ein neue« UntoerfttätSftatut/2)

in roetdjem — abgefef)en oon untergeorbneten fingen — beftimmt war,

bajj bie SReftorroürbe md)t met)r, roie bisher, unter ben ^ahtttdten Ijalb»

jährig, in biefen aber nad) bem 2lmt§atter roedjfetn, fonbern ber ftanjler

rector perpetuus fein fottte, mit einem ebenfalls oon ber Regierung

ernannten SBijefanater al§ SteHoertreter. $ie§ roar eine Sunte in ba§

^uloerfafj. $ie SBeftürjung unb bie (Erbitterung unter 2lutenrtetf>§ ©egnern

roar unbefdjretblid). (£§ regnete 3wtangSartifel, SBrofdjüren, 3
) Singriffe

jeber 2lrt; man grüfjte ftd) nid)t mehr auf ber Strafe, blieb nid)t in

bemfelben 3inun*r in» ©aftf)ofe. $)en Zeigen eröffnete X^ierfc^ in SRünajen

(roie man foäter fyöxtt, auf SafelS eintrieb), roeld)er bei (Eröffnung ber

Umoevfitdt als erfter SReftor berfelben bie neu eröffnete Statte für freie

2Btffenfd)aft prieS unb blutige Üfyränen über ba§ unglückliche Bübingen

meinte, in meinem ade ©eifter be§ 3roange§ unb Sannes eingebogen feien,

überbteS beim $rucf in einer Sftote eine Steide oon ungezogenen SluSfäUen

auf SJtoucler, 3lutenrieth unb fo fort beifügte. S)teS roar mir bod) ju oiet.

3<h hatte mit ber neuen Crbnung ber SKnge lebiglid) nichts ju ttjun gehabt,

>) ©ottlieb 2ufo§ 5- 2afel, ^rofeffor für alte Sitteratur 1818—1846, bcr erfte

SBnjanjforfdjer feiner Qtit, ein Original (3lQgem. btfdj. ©togr. XXXVII. 342—346).

*) $a§ am 1P. Januar 1829 erlaffene Statut ift gebrurft in „fBoüftänbige . .

.

Sammlung ber roürttembergifd>en ©efefee. herausgegeben oon 91. 8. 3?et)fd)er.

XI. »b., 3. 2lbt., S. 720-729". S8ei Slüpfel a. a. C. 853 ftnbet man einen 9lu8jug.

*) 68 genügt Ijicr, nermeifen auf ba8 9Jer§ei(^ni8 ber ©elegenfjeitSfc^riftcn

unb 3"tung§artitel in ber (Einleitung ju bem in ber oorb^erge^enben Stnmertung

angejogenen SBanb oon JReqfdjerS Sammlung u. f. ro. S. IL

Digitized by Google



- 175 -

nicf)t3 oon ü)r gemußt; Slutenriett) war id) auch, obgleich er mein Oheint

war, perfönttd) ju wenig 2)anf oerpfIid)tet : allein id) fanb ba§ Verhalten

eines ftremben unb offenbar fdjtecht Unterrichteten unoerfd)ämt unb meinte,

ber Sflann hätte in S9anem genug cor eigner Xt)ür ju fegen. @o fetjte

ich mid) eine§ SftittagS, als id) eben bie Siebe gelefen hatte, fyin, um
currente calamo eine Antwort ju fd)reiben. ©§ foHte feine eingerjenbe

2lu§einanberfetjung fein, fonbern nur ein ©cfyfag auf einen ungewafäjenen

97hinb. 2lbenb§ mar id) fertig, unb ba jufäTlig an biefem Jage einige

meiner ^reunbe jum 9tad)teffen ju mir famen, namentlich bie beiben

2Bäd)ter, SDBibenmann, SRiecfe, fo la§ ich tyncn 3uerf* betreffenben

©teilen au§ ber Sftebe, roeldt)c ftc noch nicht fannten, unb al§ fie einftimmig

ber Anficht waren, bie§ bürfe man nicht fo hingehen Iaffen, fo Ia§ ich

auch meine (Srwiberung oor. <5ie fanb großen SBeifaH, rourbe ba ober

bort noch oerfd)ärft unb ber SBefchlufj gefaxt, fte atSbalb al§ 99rofd)fire

bruefen $u Iaffen; fie foltte ben $itel erhatten: „3)ie unroürbigen Angriffe

be3 $ofrat ihterfdj auf bie Unioerfität Bübingen. "
*) 2tm jmeiten 2age

erfchten fte unb machte einen unglaublichen 9?umor. 9)ie ©melinfche Partei

fanb eS freoelhaft, bafj öffentlich gefagt werbe, e§ fei hohe 3eit gemefen,

bem Unfug im ©enat ein <£nbe ju machen unb ftch an einem Spanne ju

oergreifen, ber eine fo fdjöne griechifche ©rammatif getrieben tyabt.

Hnbre freilich meinten, eS fei bem oorlauten ©dmlmeifter ganj recht

gefchehen, unb jebenfallS fei ba§ $)ing prächtig gefchrieben. SettfereS mar

benn auch, SJefdjeibenheit beifeite gefegt, ganj wahr; ich glaube, eS ift

ftiliftifch ba§ befte, wa§ ich ie geförieben fabe. Feöi indignatio versus.

2Tutenrieth mar freubig überrafcht unb faft befdjämt; er fagte mir mit faft

beutlichen Sßorten: er habe & eigentlich nicht um mich oerbient. . 2Ba§

auch wieber wahr roar. — 2>af? nun ber fteberfampf erft recht entbrannte,

oerfteht ftch oon HDf*i e§ entftanb eine ganje fiitteratur über bie wenigen

SBlätter. 3httenrietf), tjerbtnanb ©melin, ber einfältige Steubel unb roer

noch fonft fdnieb; meiner SHeinung nach atte nicht mit befonberem ©efdjuf.

(Snblich Itejs ftch aud) ^t)icrfdr) oemebmen.*) 3$ habe e§ nicht gelefen.

3d) hatte mich eben oerlobt, al§ baS biefe $eft erfchien, unb hatte mich

mit befferem abzugeben. 9htr habe ict) gehört, er fchilbere mich al§ einen

jungen Sflenfdjen, welcher ftd) in ben Sorjimmem ber SDcmifter herumtreibe

(mein eigner Steter war bamat§ füemifter !) ; wir hatten im 2Beintaumel

gefchrieben unb bergleid)en. Od) hoff«/ e§ faben biefe 9ltticiSmen jur

fiinberung feto Unmutes beigetragen.

i) ©rfd)ien anongm 1830 unter bem Xitel: w$ofratb, Xfnerfdjg unmürbtge 2lu§*

fade auf bie Unioerfität Bübingen".
s
) 3n ber ©cfjrift: lieber ben 3uftanb ber Untoerfitftt Bübingen fett bem

18. Sanitär 1829. Stuttgart unb Bübingen 1830. - Site Schrift jftb.lt 92 ©eiten.
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$n ber Sache felbft mar freiließ mit biefem ©eplänfel nichts entfeffteben.

$er Siberftanb gegen bie neue Organifation mürbe vielmehr heftiger unb

auf ein $elb gebraut, mo praftifcf) ein Srfolg ju erregen mar, nämlich

in ben Stänbefaal. tüutertrietr) mar in ber ftammer fetjr unbeliebt, einer-

fcitS bei ben tieften ber Altroürttemberger, anbrerfeitS bei ben nach bem

3at)re 1830 zahlreich gemorbenen Siberalen. $ie Angelegenheit tonnte

benutjt roerben nicht nur um it)n $u fdjäbigen, fonbern auch feinem ®önner

3JlaucIer einen Streich ju verfemen. S)ie ©melinfchen festen aUeS in

SBeroegung, unb fo fam ein förmlicher Antrag, ein ausführlicher ^Bericht

unb eine bittere münbliä)e 33ert)anblung ju ftanbe. Autenriett) oerteibigte

fid) fehlest, bie ^Regierung mar matt, unb fo mürbe ber förmliche 93efchlufj

0 gefaxt, oon ber Regierung ju verlangen, bafj fie bie neue Organifation

surüetne^me. 1

) S)ieS gefchah benn aud), in ber #auptfacf)e roenigftenS.

$)ie Schlacht mar oerloren, Autenrieth tief gebemütigt unb 50g ftdj bie

Sache fo ju ^erjen, baß er nie roieber ber alte 9Jlenfd) rourbe, ftdj nach

nicht langer Sät penfionieren ließ unb bann am Schlage ftarb.*) Sir
Ounge nahmen bie 9tteberlage nicht fo tragifdj. $aS ganje Serf r)atte

uns eigentlich nie feljr berührt; mir Ratten eS nicht su oerantroorten ; eS

braute unS roeber 9tufcen noch Stäben; mir roaren in ben Streit nur

eingefprungen, um einem unberufen 3ubringlichen bie Sege ju roeifen.

Unfre $ntereffen lagen ganj mo anberS, unb mir ließen unS oon beren

Verfolgung nicht abbringen. Sir roaren gefchlagen roorben, allein bie

©egner hatten nichts geroonnen, roeil fte auch bieSmal, roie immer, nichts

^ofitioeS gewollt hotten. Sir fdjloffen uns um fo fefter jufammen, unb

bie Scene änberte ftdj fcc)r balb.

2)te (Erfahrung fyatte unS belehrt, baß mir einer fefteren Partei*

organifation beburften. 3U ^net folgen gehörte benn aber ein tleinerer

leitenber AuSfdjuß unb bie ©eroinnung einer SWecjrheit im Senate für unfre

ßroeefe; bie ftorm unb bie s]Jerfonen für ben AuSfchuß roaren gegeben.

<5§ maren fünf frühere Schul- unb Stubiengenoffen, melche ungefähr ju

gleicher .ßeit als ^Srofefforen nach Bübingen gefommen roaren, nämlich:

bie beiben Sächter, Scheurlen, Sibenmann, Seube unb ich. Anfänglich

in oerfchiebenen Stetlungen. ftarl ©eorg Sächter 3
) unb Scheurlen 4

)

') ©ine Darlegung ber ftänbifdjen ©ertjanblungen über baä berüchtigte Statut

finbet man bei Stlüpfel a. a. D. 354—355.

*) %l. oben S. 55, %nm. 3.

») St. ©. 2Bäcb,ter rourbe 1819 mit 2l3al>ren aufierorbentlicfjer unb fdjon 1822

orbentlidjer ^ßrofeffor ber JHed)te in Bübingen (Slldpfel, Die Unioerfität Bübingen
in tyrer SBergangenfjett unb ©egemoart, 137). — Seine juriftifdjen RoUegen fdjtlbert

SWof)! weiter unten (f. SRegifter).

*) Sari Oobnnn ftriebrtcb, Sdjeurlen, orb. ^rofeffor 1825 (ftlupfel a. a. €.).
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traten gleid) als orbentlid)e <Profefforen ein, Sibenmann unb id) als

aufjerorbentlidje, ftarl Satter 1

) mar gar ntd)t *ßrofeffor, aber mit einem

Seijrauftrage betraut, fieube'2) ^rioatbojent ber OTebijin, balb jebod) tb,at=

fädjlid) nur praftifd)er 2lrjt. (£S mar natürlid), bafj mir alte Sefannte

oiel miteinanber oertef)rtcn; namentlid) bilbete ftd) bie ©eroofmt)eit, ba§

an jebem Donnerstag, bem fogenannten dies academicus, nad) £ifd> ber

Äaffee bei mir genommen mürbe. Steine ^reunbe behaupteten, eS fei bei

mir, ber id) atiein oon tfjnen unoerfyeiratet fei, am ungeftörteften, aud) ber

Äaffee am beften. 3)iefe 3ufammenfünfte roaren im Einfang oöllig fjarm*

unb jroetfloS, für unS alte angenehm unb mürben p einer 5lrt oon ftef>enber

STnfialt. 2XCImäf}tid) traten mir, mit SluSna^me SeubeS, fämtlidj in ben

Senat ein, unb ba dnberte ftd) benn ber (Hjarafter ber ©efellfd)aft infofem,

als felbfroerftänblid) oon ben unS jetjt aHen gemeinfamen UnioerfttätS*

angelegensten fjäuftg unb eifrig bie Siebe mar, um fo mefjr, als bie

©enatSfitjungen am Donnerstag früt) gehalten mürben. Sin biefe jufdtlige

$orm fnüpften mir jetjt an. Der feit meiner 93erf)eiratung reujumgeljenbe

ftaffee mürbe jum SDtittelpunfte ber *8efpred)ungen gemacht, unb mir

befdjloffen ein serrar del consiglio, baS fjeifjt e§ foHte junädjft niemanb

roeiter aufgenommen roerben, beS fixeren 93ertrauenS roegen; nur als

ftarl SEBädjter für immer, 3
) fein 93etter 4

) roenigftenS oorübergetyenb (aum

erften 3Hale nad> Seipjig) auSgefdjieben roaren, rourbe sJtiecfe, reeller aroar

oielfa$ nidjt unfer SKann mar, auf ben roir uns aber oerlaffen tonnten, ")

ebenfo UnioerfitätSrat £aa3 unb Oberamtmann ©trölin, groei unS

befreunbete 9Jtänner unb für uns roid)tige Beamte, sugelaffen. 9tod) fpßtev

aud) #aur, als er ficr) oon ben ©melin getrennt r)atte. Diefer „Äaffee",

roie er in ber ganzen Stabt genannt unb befannt mar, regierte nun in

ber $f)at laln^etjntelang bie Unioerfttät.

SEBir brausten aber natürlid) Ijierau eine Sftefjrfjeit im Senate, unb

um biefe ju geminnen unb in ber $anb $u behalten bie $ilfe ber

Regierung. 3$ befprad) bie Sad)e auSfüfjrltd) mit SDtimfter ©flauer

unb erflärte ir)m : mir oerlangen für un« perfönlid) gar md)tS ; allein er

i) Satt 9Bäd)ter(*@pittIer), Oberjufttaaffeffor in Bübingen 1824 unb sug(etd)

mit öortefungen über beutfcheS JRecht u. f. ro. beauftragt, 1827 orb. ^rofejfor, 18l9

Oberrribunalrat in ©Uroangen. ©3 ift ber fpfitere Äultu^, bann Sut'tijmtntfter (ebb.).

*) SGSilbelm Seube, ^rtoatbojeut 1825, praftifdjer Mrjt in Bübingen big 1838

(ftlüpfel 141).

") ©ing 1829 alä Oberrribunalrat nad) ©Qroangen, roie oben bemerft ift.

«) Barl ©eorg SEBdcbter folgte 1833 einem Wufe nadb, fieipjig. ©r fehrte 1^35

als «analer nach, Bübingen jurücf, ftebette aber 1852 mieber an bie Unioerftt«:

ßeipjig über.

') ®ine wenig erfreuliche ©ebilberung beS Seopolb Sofratcl 9*iecfe tiefe«

9JlobI 6. 189 f.

o. SRotyl, 8tf>fn8tt1uncrungcii. F. J2
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muffe unS erftenS bie SRittel liefern, um efjrenroerte Männer oon ber

Omelinfchen Partei loszumachen unb fte auS ber Oppofttion ju bringen,

jroeitenS ber SDtaffe im Senate bie Uebergeugung praftifd) in bie $anb
- »* geben, baß mir baS Ohr ber Regierung ^aben, baß alfo unfre Einträge

angenommen werben, auch wenn fte etwa im Senate in ber 3Rinberheit

bleiben füllten, unb baß niemals gegen unfre Hintrage entfdneben werbe.

Schlager, meinem an ber Befestigung ber ü)m unb namentlich auch bem

ftöttige fcr)r roiberrodrtigen Oppofttion oiel gelegen mar, unb ber aud) perfön:

lid) mit ben @melin fd)(ed)t ftanb, ging auf ben $(an ein. 3)ie (Sprengung

ber Oppofttion gelang, auf unfern 9tat, junäd}fl baburch, baß ba$

SWinifterium bie beiben Geologen Baur unb Äem, meldte boeh eigentlich

nur sufqUig oon ben Omelin anneftiert roorben roaren, burd) gefdneft an*

gebraute, bei Baur auch roohl oerbiente, außerorbentliehe SluSaeichnungen

unb Belobungen oon feinen guten 2lbftd>ten unb ©nftd^ten überzeugte, baburch

aber bie ftarre ©nigteit ber eoangelifdHheologifehen ^atultät fprengte.

Qcinige anbre Anhänger, mehr fchlau als geroiffenhaft, machten fleh auch,

als fte ben oeränberten Stanb ber 3>inge fahen, fachte loS. Unfer (Ein«

fluß in ben laufenben UnioerfttätSangelegenheiten mürbe aber fchneU unb

leicht betätigt. Bei ben jährlichen SReltorroahlen mürbe unfer Stanbibat

beftätigt, wenn er auch anfänglich ber lefcte auf ber Sifte mar. Unfre

Anträge mürben gutgeheißen, auch menn fte nur m Der Sonn oon SWinber*

heitSgutachten jur Kenntnis beS SDIinifteriumS gebracht mürben. 3)ie

Sachlage mußte alfo balb auch Dem Stumpften einleuchten; unb jeber

entftliche SBiberftanb horte auf , als einmal ber Senat, oieüeicht nicht ganj

mit Unrecht, einen Antrag ber ftaatSroirtfrfjaftltdjen Satultät, baS he^ (

oon mir auSgehenben, bie brei außerorbentlichen ^Srofefforen Sdjüi, §of»

mann unb ftaltati ju gleicher 3«it ju Orbhtarien ju beförbem unb bamit

in ben Senat eintreten $u (äffen, jurüefgeroiefen fyattt. 0*h erftärte

Schlauer, baß ich nicht im ftanbe fei, bie fieitung beS Senates roeiterju«

fähren, roenn er mich bieSmal im Stiche laffe. Glicht gerabe gern, aber

boch enblich gab er nach, unb bie (Ernennung erfolgte,
1

) jum großen Sftifc

oergnügen oieler, aber mit einleuchtenber Berftönbigung über bie that«

fächlichen Berhältniffe. 3cf) mar auf biefe SBeife roährenb etroa jeljn

Oahren unbeftritten ber einflußreiehfte 5Jtann bei ber Unioerfttät, nament»

lieh ^a R. ©. Sachter,'2
) nach wenigen fahren oon Seipjig jurüefberufen

als ftanjler, roährenb jroölf fahren als *ßräftbent ber Slbgeorbneten«

fammer feinem Soften in Bübingen nicht oorftanb, fonbem in Stuttgart

1
) 3«n 3af>re 1842. «fll. ©. 168.

2
) ©gl. oben ®. 176 2tnm. 3 ;

»«räflbent ber Rammer ber Slbgeorbneten war
«. ©. ©ädjter 1889-1848.
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roofmte. 3$ f)atte jroar fein äußerliches amtliches 3Ranbat, etroa al§

SBijcfanjIer, allein thatfäd)lich ging bod) aUe§ 3Bicr)tige nid)t ot)nc mein

3uthun cor ficf). Umfonft ^attc ich jebod) biefc Stellung nid)t. 3$
arbeitete unoerbroffen, hatte faft alle großen 33erid)terftattungen, befüm*

merte mich um alles, roa8 jum 9lut>en einer Slnftatt ober eines ßollegen

in Seroegung tarn. 3)abei barf ich oerfkrjern, ba§ ich nur bie ©adje im

Sluge hatte unb unparteiifd) nad) beftem SZBiffen unb ©eroiffen t)onbe!te.

6§ mar mein $beal, Bübingen ju einer ber erften beutfdjen Unioerfitäten

ju machen, unb biefem 3iete mürbe aOe§ anbre nachgefetjt. %üi mict)

felbft verlangte ich obnebem nichts unb höbe auch nie etroaS erhalten, als

n>a§ baS Stmtöalter unb ein abgelehnter SRuf orbnungSgemäfj mit ftd)

brachten. 9cur in ber Regelung ber ^arteioerhältniffe oerftanb id) feinen

<3d)erj, unb fonnte e$ nicht tfmn, ba Neroon aUe§ 2Beitere abging.

£etjtere§ mar aber nict)t immer leitet . 3)ie ©melin roaren ntdt)t baju
\

angetan, ftd) rut)ig ju fügen. 3ttit ben pietiftifajen Geologen unb einigen

gleid)geftnnten ©enoffen mar ein oernünftiger triebe nid)t ju fchliefjen.

$afel blieb ein afotifcher 9krr. CE§ gab bann immer roieber oon Seit $u

3eit harte Äämpfe, menn auch ber 9lu8gang fd)liefjlich nic^t unftdier mar.

93on allen Serfammlungen ift ein sat)lreiche$ Kollegium oon ©elet)rten

ot)ne $roeifel am fd)roerften ju bebanbeln, benn immer ftef>t bei jebem

9ftitgliebe bie ftormel be§ (StbeS ber boJfifchen ©tänbe feft: Jo, que son

tanto que tu, si non mas.

©h* id) auf eine (Sdnlberung ber bebeutenberen $erfönlid)feiten, mit

melden id) in Bübingen in SBerüfjrung gefommen bin, eingebe, ift eS

oieOeic^t geeignet, ein allgemeines 93ilb ber gefamten gefelligen 93erf)altniffe

ju geben, rote fte bafelbft roätjrenb meinet breiunbjroanjigjährigen Stuf«

enthalte« roaren, faum in ber ganjen &t\t eine merkliche Seränberung

erleibenb.

Bübingen ift befanntlid) eine Heine, alte, unfdjöne 6tabt, unb mar

letzteres jur Qtii meinet ©intreffenS bafelbft mehr, als eS jejjt ber %a\l

ift, roo bod) eine Shtjabl neuerer, erträglicherer #äufer gebaut ift. 2)ie

Wohnungen roaren jroar fehr roohlfeil, entbehrten aber auch <*Her &iex*

tid)feit unb eineS feineren ftomfortS ;
namentlich roaren bie ,3ugänge,

treppen unb fo weiter in ber SReget entfetjlid). S3on anftänbigen öffent*

liehen Vergnügen roar unter folgen Umftänben feine SHebe. (Sin Sweater

beftanb natürlich nicht; 5ton$erte roaren feiten unb gewöhnlich mittel*

mäßig, ba für grofje Äünftler feine SBerlocfung oorlag; Salle mürben

nur in ©afthoffälen ober im 9ttufeum juroeilen gehalten; ein öffentlicher

©arten roar nicht oorhanben, roer fpajieren gehen roollte, mochte bieS

in bem fdjatten« unb banflofen botanifchen ©arten tt)un ober auf bem

roeglich fehr fehlest gehaltenen SBörtr), tjauptfäc^lidr) aber auf ber Sanbftrafje,
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roenn fte nicht eben gar ju grunbloS roar. $er 3uftanb oer

fuhrroerfe roürbe }e$t !aum ©tauben finben ;
eigne (Equipagen mürben faum

bann unb mann »erfuch§roeife gehalten, bann aber immer mieber balb

aufgegeben. 3um Spazierenfähren fehlte e$ an ftitUri unb angenehmen

Segen, ^odyftenS mürbe im Sommer einigemal eine ifafyxt in ba§

nachbarte Wiebemau gemalt. (Sine 2efe« unb ©rholungSanftalt, ba§

SWufeum, mar mit fieftüre gut oerfef>en, aber oon einer bäuerifchen (Sin*

fadjfjeit ber (Einrichtung, unb nicht oiel anbreS, als ein 2Bein» unb 93ier*

hauS für ^ßrofefforen unb Stubenten. ©benfo einfach unb ohne 2lnfprüche

mar auch ba§ häusliche fieben. $n SBohnungSeinrichtungen unb Äleibung

oermißte man Slnftanb unb £öof)tt)dbigfeit nicht, allein SujuS mar ganj

unbefannt. S)ie 93ermögen3oerhältniffe ftanben allgemein auf ftcherer

©runblage; einzelne roaren, nach ocn Gegriffen oon 3*it unb Ort, fogar

reich, fo STutenrietc), bie ©melin, allein be«fjalb erlaubten fte ftch feineu

größeren Slufroanb al§ etroa auf einen flehten ©arten, bie Ueberfchüffe

mürben forgfaltig mieber oerjinSlich angelegt. Selbft Weifen ftanben bei

ber älteren ©eneration außer aller $rage. 3)ie tägliche SebenSroetfe be*

ftanb allgemein barin, baß um jroölf Uhr fet)r einfach ju ^Wittag, abenbS

um acht Uhr ju Wacht gefpeift mürbe; bie SWehrjahl ber SWänner ging roohl,

nach fübbeutfeher 2lrt, jum Schoppen, fei eS in ein ©afthau3, fei e§ in ba$

SWufeum, boö) begaben ftch bie Verheirateten unweigerlich jutn Wacht--

effen nach #aufe. 2lu3naf)men oon biefer Sitte famen gar roenig oor

unb mürben gern einer $urannei ber $rau augefdjrieben unb als folche

befpöttelt. 2)te grauen tyelttn Äaffeeoiftten am Wachmittage. 2luf un*

angefagte unb unoermutete SBefuche oon Jwunben pr Teilnahme am
2Ibenbbrot mar niemanb eingerichtet, unb eS roaren folche auch aller»

höchflenS einem unoerhetrateten $reunbe geftattet. dagegen rourben oon

3eit $u 3«t in allen roof)lhabenben Familien große ©aftereien abgehalten,

oorjugSroeife abenbS, für roelche acht Sage lang oon $rau, Pächtern unb

3Jlägben gefotten, gebraten, gebaefen rourbe, fo baß bie Xifche beinahe

brachen. $a§ 37lcnü glänjte aber mehr burch Weichlichfeit al§ burd) 3rein*

heit, unb auch ber SBein mar niemals mehr als ein guter fianbroein.

33ei folgern 9JJaf)le faß man benn in fo großer ©efeUfchaft, als ba3

Speifejimmer möglicherroeife fäffen fonnte, oon acht bis elf Uhr abenbS,

ftdjer, am anbem 3ttorgen mit oerftimmtem SJcagen unb ftopf ju erroadjen.

Wamentlich roaren bie ©aftmahle im 2lutenriethfchen £>aufe berühmt.

Sir jüngeren fonnten unS freilich ben allgemeinen ßebenSeinrichtungen

unb Sitten nicht ganj entziehen — roie bie$ überhaupt niemanb fann,

roer nicht eine auSnahmSroeife unb tonangebenbe Stellung einnimmt ober

ftch ootlftänbig oereinjeln roiU — allein roir nahmen bie 2)inge boch etroa«

leichter. 2)ie großen Abfütterungen roaren unS ein ©reuel unb famen
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faum je bei uns cor; bagegen fahen wir unS häufiger in fleinerem Greife

bei einem einfachen 9tachteffen. 3>a8 SBirtShauSgehen war bei unS nicht

©itte, bagegen würbe auweilen ein fleiner £auSbatl gehalten, ©inige, fo

jum ©eifpiel mir felbft, fdnoangen unS fogar ju einem regelmäßigen

n>öcr)cntUcr)en ©efeUfdwftSabenb auf, bei meinem bie ©äfte nichts er«

io artete als eine Saffe J^ee unb ein ©laS ^unfeh ; allem biefe gorm

ber ©efelligfeit fanb, bie Soweit ju geftehen, jroar wohl bei ber ^ugenb

großen ©eifaH, ntc^t aber bei ben alteren Emilien, meiere ein juweilen

bewilligtes ©rfcheinen als ein Opfer betrachteten, wie benn freilief) ein

folcher magerer Ztye fich mit einem frühen 9ttittageffen nicht gut oer*

trägt, §äufig fanben Spaziergänge in bie benachbarten S)orffcf)aften

ftatt, wo man ftch in einem 3Birt§t)au§garten ober wohl felbft in ber

SBtrtdfhtbe mit länblicher ftoft begnügte, aber ju melier eine muntere

Unterhaltung baS 33efte liefern mußte. Namentlich ha^en m™ jahrelang

bie ©ewohntjeit, wäfjrenb ber ganzen füf)feren ^[ahreSjeit, alfo auch ben

Sinter t)inburch un0 ohne alle iRücffkf)t auf 2Berter unb 3Beg, unmittel*

bar nach ^tfö ^nen ©pajiergang nach ocm benachbarten Suftnau su

machen, wo mir im ©afthaufe unfern Äaffee nahmen, aber Schlag §mei

Uhr wieber in ber ©tabt eintrafen. (Sine 3eitlang mürbe übrigens auch

niel gefpielt ; St. ©. 3£äd)ter unb äBibenmann roaren bie ^auptoeranlaffer,

unb sroar nicht bloß SBhif* ober S'hombre, fonbem auch #afarb. ©päter mar

eS bei einigen ©itte, auf bie 3<tgb ju gehen. 3)odj hielt beibeS glüeflichermeife

nicht lange an; baS (Spielen taugte überhaupt nicht, bie $agb toftete ju

oiele 3eit unb lief fchließlich boch nur auf ein irinfgelage hinaus. 3$ für

meinen $eil habe am erfteren nur wenig, am $agen gar nie teilgenommen.

UebrigenS machte ftch bie politifch * afabemifche Spaltung auch bei

biefen gefelligen Bewegungen fct)r fühlbar. 2>ie ©melinfchen gingen ihre

Söege, mir bie unfrtgen, unb oon einem 3ufammentreffen mar faum bie

SRebe. SDod) mar unfre ©efellfchaft bie bei weitem weniger auSfchlteßenbe,

auch unbeftreitbar bie angenehmere, ©ie beftanb auS einer ganjen Slnjat}!

junger ^aimlien, in benen eS an frönen grauen nicht fehlte; wir ließen

auch ©tubenten auS guten Käufern, welche und empfohlen waren, ju;

unb unfre ©itten waren benn boch etwa« jioilifterter, als bie oon (Ehriftian

©meint, bem „^ol&fpälter", jur Schau getragenen, ©o fct)loffen ftch benn an

unS auch einige liebenSmürbitje Familien, welche bem ©erichtShofe in Bübingen

angehörten, näher an. Unter anbem §err unb $rau o. Söächter, beibe

feingebilbet unb weitläufig, fie überbieS eine fc^örte junge 3rrau; femer ber

^ßräftbent beS @ericf)t§t)ofc^ SBeber, 1

) welcher freilich baS non plus ultra

») ^einrieb, JBenebift o. SBeber. Die bjer citierte Schrift ift betitelt: „Ueber

unb gegen bie £angen>eüe. ©in pfod)ologtfrf)er ©erfueb." Bübingen 1826. 2Beber

roar roo^I ebenfofebr ^bttofopb al8 Surift; »gl. 91. 9iefroIog bet Seutfchen 1844,
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oon Sangeroeile roac (über roelcfje er, &u unferm Subel, fogar ein 99uch fchrieb),

her feine ©egenroart aber oerjeihlich machte burd) ein paar hübfcfje Xödjter;

fobann Oberjuftijrat 9Hajer, ein l)öd)ft geiftreidjer, rotziger, aber nicht in

bemfelben ©rabe gutmütiger jüngerer 27lann oon ben feinften formen, fieibcr

rourbe er oon 3«t 5" 3«* geifte«franf unb ftarb auch in biefem 3uftanbe.

(Sine befonbere (Spifobe in bem gefelligen Seben Bübingen« bitbete

bic Slnroefenfjeit be§ Äronprinjen Rar! im Sinter 1839/40. Sir be»

eiferten un§ natürlich, bem jungen #errn nach unfern Straften Vergnügen

ju machen ; ein bworragenber Anteil hieran fiel aber meiner ftrau unb

mir &u. 3)er Sßrinj roohnte in bemfelben §aufe mit mir (bem Stuten«

riethfchen, jetjt ©nmnaftum), Oberbiel roar ich SReftor. $>er ^jSrinj tanjte

gern, unb fo rourbe benn an einem beftimmten Slbenbe in jeber Soäje

ein Heiner §au§batt bei und gehalten, ju welchem bie (Sinlabungen fer)r

gern angenommen würben, unb bie auch bem ^ßrinjen felbft fichtbar

angenehm roaren. Slufjerbem fanben auch in anbern Käufern ©efeHfcfjaften

unb Salle ftatt. $)en Verfügungen flu ben fyerfömmttdjen großen flacht*

effen rourbe, nachbem erft bie ©attung fennen gelernt mar, ftanbfjaft

roiberftanben. 2)ie beiben Segleiter be« ^?rinjen erleichterten fefjr ben

SJerfehr mit ü)m unb roaren felbft eine höchft erfreuliche 3ug<*be. ©ein ©ou*

oemeur roar ber ©eneralleutnant ©raf Sontheim, ein oon &t)arafter

nortrefflidjer, billiger unb freunblicher SRann ; überbie« ein oertrauter

ftreunb meine« Sater«. ») <5r fchlofj ftdj enger an unfern täglichen Ärei«

an unb machte namentlich bie Spaziergänge in ben Slbler nach üuftnau

mit. Ob er nicht ju pebantifcf) bei ber Seitung be« ^rinaen roar, ift eine

anbre ftrage. $er jroeite ^Begleiter roar Hauptmann #arbegg, fpäter

auch ©eneralleutnant, ein gebiegener, aber etroa« falter unb jurücöjaltenber

junger 9Jiann.v
) $ie bei biefem Aufenthalte oon mir gewonnene (Sinficht

in bie ©rjiel)ung unb in ba« ^ugenbleben eine« ^rinjen, namentlich eine«

ftronprinjen, h<*t mich *m übrigen mit 3Jtitleib erfüllt. 3$ roiU h^r nur

bie eine $hatfaa)e erwähnen, bafj ber boer) fchon 18 ^a^xt alte Äronprinj

in feinem ganzen Seben noch nie eine Stunbe allein geroefen roar, roeber bei

%ciq noch bti 9cad)t! Ober bafj er am ÜfteujahrStage ganj genau roufjte, roa«

er am näajften 31. 2)ejember abenb« oon oier bi« fünf Uhr tfnm roerbe.

Sie !ann hier ©elbftänbigfeit, 2$atftaft,-9Wenfchenfenntm« erroartet roerben?

@. 779—783. — Ueber eine Stebeäepifobe bei bamaltgen ^rtoatbojenten ber 2bco«

logie in Bübingen Star! $afe mit Sulie, einer ber „bübfäen Södjter*, berichtet

biefer in „^beale unb Srrtfimer" 215—218.
l
) «gl. oben S. 24.

*) 3uliu§ r>. §arbegg nimmt aI8 SDHlttärfchriftfieuer eine bocf)gead)tete Stellung

ein. 91id)t er, fonbern fein jüngerer ©ruber OSfar roar Generalleutnant (Slögem.

btfö. IBiogr. X. 557).
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(58 bleibt mir nodj übrig, eine turje <3d)itberung oon ben tymox*

ragenbften ^erfönticfjteiten ju geben, mit melden ich währenb meine« Slufent*

halte§ in Bübingen in SBejielmng gefommen bin. Nicht als wenn biefelben, mit

wenigen Ausnähmen, oon einer größeren ober gar einer gerichtlichen 93e*

beutung geroefen mären, bie meiften berfetben fmb fogar fdjon jefct ooll»

ftänbig oergeffen: fonbern weil bie 93ilber berfetben einen beutlicheren

begriff oon ben 3uftänben einer mittleren beutfcfyen Unioerfttät in bem

jweiten Viertel biefeS ^ahrlmnbertS geben, unb weit fie biejenigen waren,

mit benen ich fetbft ju leben, ju wirfen unb ju fämpfen hatte. — 3<h
teile fte am beften in brei ©ruppen, ber Sitten, ber Mittleren unb ber

jüngeren, ein, natürlich fo geregnet nact) ber 3*it meine« eignen (Antritts

in bie UnioerfttätSoerhältniffe.

Unter ben Sitten begreife ich bie SRefte ber antebiluoianifdjen 3«t oor

ben erften SReformeingriffen ftönig jJräbrichS, welche ben rechtlichen <£ha*

rafter ber Unioerfität als felbftänbiger Korporation, roenn aud) nod)

feineSwegS ben ©eift einer foldjen, aufgehoben Ratten. 1
) (£8 roaren

f)od)betagte Sftänner, welche ftdj fd)on beSfwlb roenig mehr mit ben afa«

bemifcEjen Angelegenheiten befaßten, mit benen fdjon feinerjeit Slutenrietfy

unb feine S^genoffen fyatttn um Neuerungen ftreiten müffen, benen

SGBangenheim wät)renb feiner furzen ÄurateP) als ein leichtfertiger ©tubent

erschienen roar. 3Bir jüngeren hatten natürlich mit benfelben feinerlei

nähere 93erbinbungen, roaren ihnen fehr unbequem unb unangenehm,

namentlich fann ich einigen beffen rühmen; allein fie hatten auch

feine weitere ©ebeutung für uns, als bafj ihre Stimmen im Senate gegen

uns jählen fonnten. 5)och wollte auch bieS nicht oiel fagen; fte roaren

nicht fehr ftreittuftig mehr, gaben ihre 3«* unb to*n örunbfäfce unb

3iele al8 oerloren auf, erfd)ienen roenig mehr in ben ©jungen, ftarbeu

balb oöHig auS. Unter Urnen roaren Originale, roie fte nur baS rege,

ungeftörte Stillleben auf einer oerfommenen Unioerfttät in einer Keinen

Stabt unb außerhalb beS 2Beltoerfehr8 erzeugen fonnte. 3)ergteicben

beftehen jefct nirgenb§ mehr, unb fte leben nur noch in einer beinahe jum

SDfajthuS geworbenen Jrabition; felbft in Bübingen gingen fte fdjon

bamalS aamählich ju <£nbe. Sttetmener 3
) unb Köster 4

) gab es nicht

') ©gl. ben 9lbf«hnitt „9teue ©efetjgebung unter König frrieberieb, uon 1798

bi8 1811" in SMüpfel, ©efc^ic^te . . 282-285.

) 1810—1816.

») Rar! frriebrieb, fttelmetjer, geb. 1765, ^hrofeffor in Bübingen 1796—1816,

eht SRaturforfcber, oon bem (Suoier fagte, ba& er ibn ali feinen 9Wei{leT betraute,

buref) manche Sonberbarfeiten belannt («Ügem. btfc^. Siogr. XV. 721—723).

*) $a3 ©ilb be3 fturrüen ©b- fööSIer fat SWobJ oben ©. 90, mit einigen

©trieben gejeicf>net.
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mehr. — $n erftcr $Hcif>e biefer abfonberlichen (Svfd)einungen ftanb

2)ialblanf, s$rofeffor beS SRömifcfyen 9?ed)tS, oon roeld)em id) bereits oben, 1

)

bei meiner ©tubienjeit, gefprodjen habe. SBohl eine föarifatur, aber fein

t)erärf)t(id)er 2Rann
; fehr beflagensroert in feinen häuslichen SBerhältniffen.

— 93oUe Verachtung ^atte unb oerbiente bagegen ber ^ßrofeffor ber

^ßhtlofophie ©d)ott, 2
) ein ©onifer gemeinfter 21rt in SBorten, ©efmnungen

unb £anblungen, roenn fd)on oon großem natürlichen UJerftanbe. ©eine

Vortrage waren ganj antebiluoianifd), breiten fid) um (SartefiuS unb

SKalbrandje. ^Natürlich f)ätte fein SHenfd) fie befugt, roenn nicht bie

unglücflid)en 3öglinge ber beiben tfjeologifdjen ©tifte burd) ihre oor*

getriebenen ©tubienfurfe baju genötigt geroefen wären, bie fidt> benn

freilief) burd) alle Strten oon Unfug entfdjäbigten. 33on einer roiffen*

fchaftlitfjen 2:I)ätigfeit ober einem ^ntereffe an feinem fiaty roar bei bem

alten Taugenichts aud) nid)t bie ©pur; bie Sßorlefungen roaren it)m

einfad) bie leibige Sebingung eines SBefolbungSbejugeS. <5r fagte ganj

offen: „Söenn id> e$ bod) nur gleich in ber erften ©tunbe Inn . . . fönnte."

©ehr ergöfcltch roar bie ^eig^eit beS alten üttanneS, namentlich feine fturcht

tor bem lobe. SBenn er eine befonbere ©emeinheit begangen \)attt, fo

fonnte man ifm baburd) auf baS empfinblidjfie beitrafen, bafj man if)m

oon irgenb einem TobeSfalle erjählte unb it)n bann teilnefjmenb fragte, roie

alt er felbft fei. — Sieben ir)m ftanb ein anbrer, aber freilid) nid)t befferer

TOlofoph, dfd)enmauer, oon roeld)em auch f^Jon D *c SKeöe roar. 3
)
—

(Sine höctyft fomifdje ^Jerfönlichfeit roar (£on3, >

) ^Srofeffor ber ^ß^ilologie

imb ber (£loquen$. @r roar — abgefer)en oon ber CSloquenj, benn er

fonnte nicht brei SBorte hintereinanber fprechen — in feinem tfache, meines

SSiffenS, nicht unbrauchbar. Mein bie ungeheuerliche, unbehilfliche Sluget*

geftalt ftanb in Iäd)erlid)ftem 3Biberfprudje mit ben garten (orifchen ®e*

bidjten, beren er fich bis in fein hohes Hilter fchulbig machte; unb Oberbiel

roar ber gute SRann in aUen SDingen beS täglichen SebenS unroahrfcheinlich

linfifch unb abfurb. 9Jlan erzählte fich taufenb 2lnefboten barüber. 3m
übrigen roar er harmlos, gutmütig unb ftanb niemanb in bem 2Bege als

burd) feine Sflaffe; aber bafc ihm jebe Neuerung im Snnerften jurotber

roar, oerfteht fid) oon felbft. 2Bir rollten ihn einfach beifeite. — SWehr

.>) «gl. 6. 89.

2
; Slnbrea« $etnri<h ©dwtt roirb ebenfo, nur eftoaS weniger braftifch , »er«

urteilt in ßlupfel, ©efc^ic^tc . . 866-867.
8
) <S. 92.

*) Äarl Philipp ®onj ftarb, 65 3a$re alt, 1827. 3n>ei Sab« cor feinem

2obe liefe er noch »©ebidjte. 9leue Sammlung" erfc^einen. Sgl. Älfipfel in Slugem.

btfeh. ©iogr. IV. 457—458, reo aueb, bie Sorte mitgeteilt finb, mit benen ©uftem

Schwab bie <5rf<f>einung unb ben «ortrag be3 ^rofeffor« fetjitbert.

Digitized by Google



— 185 —

ober weniger, roenn aud) nid>t burdj ein lächerliches Steuere, gehörte ju

biefen auf ben 2luSfterbe:©tat gefegten Hotlegen ber gute alte gulba.

93on feiner toiffenföaftlidfjen Unjureichenheit habe id) bereits gefprochen. ')

$ier mag nur nod) ermähnt fein, bafj er in aller 93efdjeibent)eU unb

§reunblid)feit einer ber fefteften Anhänger beS Sitten war. 3n ber

ftafultät fonnten mir ir)n jur 9tot noch roenigftenS $um ©efchehentaffen

belegen; allein im Senate mar er unbeweglich auf ber ©titlftanbSpartei.

3)aju trug benn rooht oiel bei, bafj ihm Stutenrieth , roie eS fd)ien oon

früheren £eiten ^ perfönlid) fehr juroiber roar. — 2Bof)l bem Hilter,

aber nid)t bem ©eifte unb ben Seiftungen nad), gehörte ju ben Veteranen

ber $f)t)fifer SBohnenberger, 2
) ein oortrefflid^er Se^rer, in feiner SBiffen*

fdjaft fort unb fort thätig, hochgeachtet im $n» unb SluStanbe, babei ein

herzensguter unb roohtrootlenber 9Rann. ©r fam oon feiner 2Bot)nung

auf bem ©d)loffe roenig herunter unb mifd)te ftd) aud) in nichts, wenn

er nid)t etroa oon feinem ©chroiegerfofme ©hriftian ©melin angeftiftet

rourbe. 2)ann tonnte er aber, bei oötliger eigner UnfenntniS ber S)inge

unb *ßerfonen, oon welchen er nur burch bie leibenfdjaftlichen unb ger)äfftgen

DarfteQungen ©melinS raupte, berb unb unliebenSroürbig fein. Slutenrietf)

hatte eine ^ugenbneigung ju ihm, ftetlte ihn fehr hoch unb roar immer

rücfftdjtSüou' gegen ihn; allein eS brang bod) juroeiten ein fchritler SJlifjton

heroor. ©inen großen fehler beging SBotmenberger, bafj er fid), ber alten

einfältigen ©eroohnheit nach, als Stettefter ber p^ilofoptyifdyen ftafultät

bie ©teile eines OberbibliothefarS hatte geben laffen. ©r roar baju ooH*

fommen unfähig, befümmerte ftch auch gar nicht barum unb fam baburch

in manche gar roohloerbiente Unannehmlichfeiten, roelche fein SUter trübten.

3luch ich rourbe einmal in einen bitteren ©treit mit ihm roegen einer

SBibliothefSfadje oerroiefett; 3
) ich fann mich D^ ©egenftanbeS nicht mehr

genau erinnern, roohl aber, bafj idj ootltommen recht hatte unb auch r*$t

behielt. S)ie ganje ©adje roar mir peinlich, beS auch D°n nrir perfönlich

fehr geehrten alten §errn roegen; aber er lief} mir feine Saht.

9Son ber ©ruppe ber Scanner mittleren SllterS habe id) oon Hüten*

rieth fchon an oerfd)iebenen ©teilen biefer Aufzeichnungen gefprochen.

dagegen mujj ich über feine beiben #auptgegner, bie ©ebrüber ©melin,

>) 6. 92-93; 166.

8
) SD]ot)l erwähnt Um föon oben ©. 92; 153. Seine roiffenfd^aftUchen 93er*

bienfte werben oon SBrubni in ber 2lHgem. btfd). 93iogr. III. 81—82 gewütbißt.

») Warf) einer feljr fdwrfen Äritif ber SBibliotbeKoerbältniffe burd) 3RobJ

botte ber Senat ben ©efölufc gefa&t, 2JtobI bie DberaufftcbJ über bie ©ibliotbel

ju übertrogen — ein ®efd>tu&, ber ben Oberbibliotbetar Rosenberger in fyotym

®robe »erlefcte. ©eiger Gilbert ben SBorfaC im ©entralblott für »ibliotbeföwefen

XVII. 166-167.
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nod) einige« &u genauerer (Sdn'lberung nachtragen. 5«*binanb ©melin

mar fein gewöhnlicher SRenfd); er l)atte oiele gute, aber aud) üble ©igen»

fdjaften unb jwar lefctere, meines SBebfinfenS, in übermiegenbem ÜHajje.

©r mar ein grunbgefdjeiter 2Henfd), ein feiner Stopf, !>atte in feiner

Ougenb etwas XüdjtigeS gelernt unb ftdj auf weiten Reifen oielfad)

gebilbet, aud) äftt>etifd), na^m an oielem ein lebenbigeS ^utereffe, tyatte

enbliä) angenehme, $ioitifierte Umgangsformen, liebte eS, ben ©entleman

ju jeigen. 2113 ^ßrofeffor mar er gern gehört wegen flarer, logifdjer

93ef>anblung beS «Stoffes unb lebenbigen Vortrages; al§ praftifd)er Slrjt

feljr gefudjt. ©r hätte fomit ein ganj bebeutenber 9Rann fein fönnen, märe

er efjrlid) unb gewiffenf>aft, arbeitfam, unfelbftfüd)tig gewefen. Mein r)icr

eben fehlte eS. ©r gab baS 2Betterftubieren balb auf. (Seine SBibliotfyef

mar fläglirf), bie öffentliche aber beftanb gar md)t für ifm, wie folgenber

Vorfall beweifen mag. ©r griff eines STageS meine SöibliothefSoerwaltung

im ©enate an unb jroar in betreff ber 2foSleihe*Orbnung. 3>er Vorwurf

mar tl)atfäd}lid) unbegrünbet; am meiften aber rounberte id) mid), bajj

gerabe fterbinanb ©melin ft$ mit ber 93ibIiot^ef ju tf)un machte, reo

id) wenigftenS if>n gar nie bemerft hatte. $d) oernafjm alfo mein N$er=

fonal, roeldje alle einftimmig auSfagten, auch fte haben ilm niemals gefefyen.

3)ann lief? id) baS SluSleiheregifier nad)fd)lagen, roo fid) bann fanb, bafj

s
$rofeffor fterbinanb ©melin in — id) weifj nid)t mehr, in jeljn ober

jmanjig — ^aljren nur einmal ein 93ud) entliehen habe, unb jwar einen

SBanb oon ©oetfjeS SBerfen. «Natürlich teilte id) bieS in ber nädjften

Sitzung su meiner Rechtfertigung mit; eS entftanb ein fd)aflenbeS ©eläd)ter,

unb ©melin wufjte nur erroaS oon 9flifjbrauch beS SlmtSgefjeimniffeS au

ftottern. 9Jerjiet)en hat er mir freilich bie Sache nicht. $n feinen 93or*

lefungen fudjte er feine Unbefanntfdjaft mit neuen Üefjren unb 2fyitfad)en

baburd) ju bemänteln, bafj er ben Stubenten fagte, fie werben ftnben,

bafj er oiel gutes SllteS roieber in fein SRed)t eingefefct habe. ') 3)ie jungen

ßeute famen aber bod) fd)liefjlid) bahinter, unb bie $hrafe würbe fprid?»

wörtlid). 21IS gar fpäter SBunberlidj mit großem Talente unb frifchem

SBiffen eine gan$ neue 95af)n in ber ttjeoretifdien 9Rebijin emfdjlug, mar

eS mit ©melin als Stoßenten &u ©nbe. 2)em fei jebod) allem, wie ihm will,

mit gerbmanb ©melin wäre ju leben unb aud) in ©efdjäften etwa aus«

jufommen gewefen, wäre fein ©ruber 4£f)riftian nid)t gewefen. S)iefcr

hatte mit ^erbinanb SIcfjnliehfeit im Talente, allein fonft war er ferjv

oerfd)ieben oon i^m. On feiner 3Biffenfa^aft war er für jene 3*ü fel)r

!
) „Seine 9el)anblung3roeife war eftefttfc^, oon ber ^Uofop^ie bie %oxm tnU

lefmenb, of>ne jebodj an ben SBerirrungen ber naturptjilofopbif^en SWebi^in teil»

annehmen" (ftlüpfel, ©ef<^id^te . . ., 484).
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bebeutenb; 1
) al* Selker tt>at er feine ©djulbigfett, roenn er aud) nid^t fidj

fo aufopferte rote fitebig ober Sunfen. dagegen roar er unfägltd) ro$ in allem

anbem; feine Reifen tjatten ii)m in allgemeiner ©Übung nichts genügt. %m
©egenteil fefcte er etroaS barein, in äußerer ©rfd)einung, Haltung, Sitte

unb ©pradje au§gefud)t plebejifdj su fein. ©r oerbiente feine ©tubenten»

beinamen „^oljfpälter", „<5d}miebSfnect>t
M ooflfommen. $abei roar er

ftreitffidjtig, unruhig, in ber 3)i3fuffton ungejogen farfaftifdj. ©r roar e«,

roeldjer feinen ©ruber immer roieber auflöte unb ber ifnre 2lnf)änger

burrf) Spott unb ©robljeit uorroärtS trieb, furj ba8 böfe ^ßrinjip. SJlit

it)m roar SluSfommen unb SBerföfmung nid)t mögltd). ©r rourbe nod)

in guten 3at>ren fe^r franf an @id)t unb erreichte fein f)ot)e3 2tltcr.

$afj ben ftern ber Slnfyänger 2tutenriett)§ bie fatljolifdjen Geologen

bilbeten, $abe id) bereite bemerft. ^n bie t)ier junöcfyft ermahnte

91lter§gruppe gehörten : SDreu, $irfef)er, $erbft, fteilmofer. 2llle ernftf>afte,

roürbigc Scanner (einige ^JeccabiÖen fonnte man leidjt nattjfetjen); ofme

Ontriguen unb jufrieben mit ber (Stellung, roeldje bie ^Regierung ifjrer

UBiffenfd)aft auf ber Unioerfttät gegeben fyatte; l)öd)ft tolerant. 2)ajj tynen

Slutenrietl) immer bie beften SCBorte gab, roar natürlich genug. 2) reu

roar ein emfter SWann, in ©efdjäften gar nicfyt übel beroanbert ; lebte mit

einer alten Haushälterin, roeltfje if>m früher roof)l mef)r geroefen roar,

jurfiefgejogen unb fonnte e$ fdnoer oerroinben, baß feine 2Baf)l jum

©ifcf)of oon ^Ottenburg oom ^apfte jurüefgeroiefen roorben roar. 2
)

$irfd)er roar ba3 93ilb eines feinen, gebilbeten fatyolifdjen ©eiftlidjen;

man fafy mit Vergnügen fein fdjöneS @eftcf)t, feine großen, fa^roarjen

Slugen; er fpradj leifc, ging gebüeft unb langfam, roar aucf> in ©efcf)äften

fanft unb liebenSroürbig ,
allgemein beliebt unb geacfjtet. $ajj er einmal

einen füllen 93erfu$ ju einer ftirdjenreform mad)te, 3
) namentlich bie

]
) Gf). ©ottlob ©melin idot ber erfte, ber ba3 Ultramarin Cünftticr) barftefltc.

Seine auSgebebnten Steifen fübrten ifm nadj $ari3, ©erlin, Stocfrjolm unb fionbon.

®eb. 1792, ftarb er al3 o. ^rofeffor ber (S^emie unb ^fmrmacte 1860 (Stamm*

bäum ber ftamüie ©melin LIX).

s
) 3. Seb. $ren mar aI3 erster ©ifd)of für ^Ottenburg in 2lu3fuf)t genommen.

(Er batte fict) aber burd) eine Xtffertation über ba3 ©ufjroefen ber alten förerje in

JRom mißliebig gemacht, unb bann wollte man audj ben 9Beif|bifd)of Seiler nt<t)t

ijur Seite fdjieben. ©gL ben 9letrolog in ber Ibeologifdjen Ouartalfdjrift XXXV.
346—347.

8
) 3n ber oielgenannten Schrift „$>te firtf)Itd)en 3uftänbe ber ©egenroart.

1849". $irfcb,er gab fnerauf eine ©rfldrung ab, „roelcrje faft roie ein ©iberruf

audfab," (ogl. ßutterbed in KUgem. btfd). ©iogr. XII. 472). 3m babifrfjen $Hrrf)ens

ftreit trat er ein für bie ftwtydt ber Rirä>e unb ben Grjbifd)of. Slad) ^e»bur0
mürbe er 1837 aI3 ^rofeffor ber SWoral unb MeligionSIebre berufen; Dombelan

würbe er 1850, natrjbem er fd)on 1839 in baä Xomfapitel aufgenommen roorben

roar (o. ©ee^, ©abifa^e ©iograpbien, I. 372—377.
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Stufhebung beS (SölibateS beantragte, eS aber nict)t bis jum 9ttärto,rertum

trieb, ift befannt; fo etmaS lag nid)t in fetner 9ktur. 3d) ^abe ihn

wot)l gefannt. ©d>on als ©tubent wot)nte id) mit ir)m in bemfelben #aufe;

fpäter nar)m er meine ftreube on f«n« Sammlung oon altbeurfd>en @e*

mälben freunbltd) auf. £>a& er Bübingen ©erlief, um bie ©teile beS

$ombefanS in 3fr«bu*g Z" übernehmen, mar ein fernerer ©d)lag für bie

Unioerfüät, melden man gern abgewenbet hätte. Sifdjof ÄeUer wenbete

fid) an mtet), um it)m SBorfteüungen zu machen (fo harmlos waren bamalS

bie fonfeffioneÖen SBerhältniffe), allein ict) richtete nichts bei ihm auS; er

behauptete, bereits gebunben zu fein. $n $3aben ift er nod) jejjt in beftem

3lnbenten, namentlich auch als ÜDtttgtteb ber (Srften Rammer. — $ erb fr

bagegen mar ber £upuS eines auS bem Sauemftanbe ftammenben

SßriefterS in ®ejtcht, Haltung unb SRebemeife; aber ein grunbehrlicher,

offener SHann unb, fooiel ich weif}, als Orientalin fetjr nützlich. 93on

feinem ©fer für bie ©ibliothef, aber auch DOn feinem gänzlichen Stflangel

an OrganifationS« unb (SefchäftSfinn höbe ich oben 1

) gefprod>en. — 2)er

tiroler jjeilmofer mar ein tjarmlofcr , behäbiger SWönch, 2
) welcher

bar)erfd)ritt, als trüge er noch D *e Rütte. (£r führte eine gar ergötzliche

2Birtfd)aft mit einer „Käuferin", welche feef ihr fpit>e$ grüneS §ütcr)en

mit ber ©olbtrobbel trug. — Seniger unbeanftanbbar roaren einige anbre

gefd)iuorene Anhänger 3lutenriethS. 3<h will beren nur zwei nennen.

I

2>er eine berfelben mar gerabeju biSreputiertich, nämlich SWichaeliS, 3
)

ein fturift, getaufter 3ube oon ber fcr)limmften 2lrt. tttlS Seljrer oerächtlich,

ba er fich, mo irgenb möglich, fein Seben lang mit ©chhornfehen heften

begnügte, ohne auch nur je ein Sota buret) eignes ©rubium beizufügen,

fo baf» er oon bem Slugenblicfe an, in welchem ein anbrer feine altr)er*

gebrachten $äcr)er laS, feinen Qutyxuc mehr fyaUe; oon ben niebrigften

©efmnungen in allem unb jebem; triechenb höftich gegen jeben, bem er

Ginfhifs gutraute, unb wenn biefer ihn mit ftüfien ftiefj. ©r ftanb zum

93eifpiel in bem wie ich glaube ganz unbegrünbeten Söerbachte, ba$ er

bie fct)riftlid)en SßrüfungSfragen an bie Ranbibaten um (Selb oerrate, unb

bewog juerft unS, fpäter felbft ba§ 3Jlinifterium ju ben für jeben nicht

ganz efjrlofen 9J?enfchen beleibigenhften 93orfid)tSmafjregcln. 2>af$ er ftch

») ©. 153. «er «Rückruf in ber $beologiföen Duartalförift 1836 , 6. 770

f{tt)rt an, ba| bie UnioerfitatSbibliotyef unter ®- $erbft eine geregelte «erroal«

tung erhalten babe.

*) ttnbreag ©enebitt fteilmofer, geb. ju $opfgarten in Zixol, mar ©or feiner

im 3abre 1820 erfolgten ©erufung nach, Bübingen »enebiftiner im ©tifte friert

(Ibeologiföe Ouartalförift 1831, ©. 744-748).

«) ©aS «DZobl b»er über aWid)aeli« berietet, ift nur eine (Snoetterung oon

bem S. 146 ©efagten.
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an Stutenrietf) brängte, war natürlich genug ; allein biefer hatte ilm ferner

galten foßen, roenn auch nicht gerabe in ber 2lrt, roie bieS ©hriftian

®melin tf>at. $>er jroeite Anhänger, melier ju roünfchen übrig liefj, mar

9tiecfe, ^Jrofeffor ber Chirurgie unb ©eburtS^ilfe. Sicherlich roar er

nuf)t fo fchroara, al3 bie ©meltn ilm machten; er hatte fogar ganj gute

(Stgenfduften, aber roal)r roar, ba§ er bem praftifd)en £eil feiner Stuf*

gäbe nidjt genügte unb baburd) ber Umoerfität ju großem Schaben

gereifte; bafj er inhuman gegen bie Shranfen roar; ba^ er, ein reicher

SJcann, mit feiner $rau in ©eij roetteiferte; bafj er nicht nur einen ibealen

©djroung in feiner ^Hidjtung fjatte, fonbern ihm ein folcher nur al§ eine

unfafjlkhe $horf)eit erfdjien; bafj er nicht forootjl bie Stellung etneS

3reunbeS unb Anhängers oon Slutenriett) als bie eines Lieners einnahm.

Ilftan hat uns root)l oorgeroorfen, bafj roir tue! mit if»n umgegangen feien,

tfyn felbft enblid) in unfern birigierenben ftaffeefranj aufgenommen haben,

obgleich roir felbft Feine Achtung cor ii)m gehabt haben unb haben fonnten. ')

3$ roiü eS nicht ganj rechtfertigen, fann e$ aber bod) erflären. SRiecfe

hatte oiel SBerftanb, eine gute atigemeine Silbung, roar ein angenehmer ®efeö«

föafter, roeldjer nie etroaS oerbarb, oerftanb namentlich Spafc, felbft roenn

er roeit ging. 2tt§ operierenber ©hirurg mochte er ungefchieft fein, aber er

roar ein fet)r guter theoretifcher fiehrer. $abei machte er uns etfrigft ben

#of; roir tonnten un§ unbebingt auf ihn oerlaffen, er roar un§ nüfclid).

2)a3 <J3arteileben bringt e§ fo mit fid), bafj man eS nicht fo genau mit

ben ©enoffen hält, unb nicht blofj ba$ Unglücf, fonbern aud) ein gemein*

fame§ treiben oerfchafft juroeilen rounberliche Settgenoffen. 2Bie roir mit

9tiecfe eigentlich ftanben unb roa§ roir un§ mit ihm erlaubten, mögen am
befiten einige Slnefboten aeigen. <5r ^ntte bie ^elbjüge oon 1813—1815

al§ TOttärarjt mitgemacht, machte aber fein #ef)l barauS, bafj er fict)

nicht jum gelben berufen gefühlt fyabe, unb erjagte gern mit Selbftironie

oon oerfchiebenen fällen, in roelchen er ftet) baran erinnert fyabt, bajj

93orftd)t bie beffere $älfte ber STapferfeit fei. 2tl$ nun König Wilhelm

eine SJHlitdrmebaiÜe für biejenigen ftiftete, roelche Kriege mitgemacht hatten,

rourbe fie natürlich auch SKwf* oerliehen. (£r voax aber gerabe auf einer

Steife in Ungarn bei SBerroanbten, unb fo oerfchafften roir un3 ein

©jemplar ber Sttebaitte, fctjrieben ein fct)erjr)afte5 3)efret, in roeld)em ihm

juerft fjeigfjeit ftrafenb oorgehalten, bann aber 3?erjeibung oerfünbet unb

bie SRebaitte übermittelt rourbe. 2luf bie Slbreffe festen roir bie ^nh°t^

beflaration : ^nr)att ein SRilitärorben ; ÜBert ein Äreujer. 2)er Sdjerj gelang

ganj gut, inbem ba§ Schreiben föiecfe mitten in einem grojjen ©aftmahle

l
) ©gl. oben 6. 177. — SWtnifter Rarl t>. SRiede betreibt in feiner anjie^en*

ben ©djrift „SJleine ©oreltem" ®. 78-79 ben SebenSgang be3 ^profeffori.
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$ufam unb oon ihm oorgelefen roerben mufjte. ((53 machte ihm jeboch, merf*

rottrbig genug, SJerbrujj bei ber ^ßoliaei ©r rourbe fdron in ^ßeft oorgeforbert

unb borüber hart angelaffen, bajj man #ofm treibe mit einer 2)eforation;

unb auch in Sien fanb er bei ber SRücfreife, bafj ber fernere ^ad bereits

an bie oberfte ^olijeiftetle gentelbet roorben mar, roeldje ihm auferlegte,

feine Bekannten ju warnen, baf} fie fürber folche fchledjte *5pä§e in ben

faifertichen (Staaten nicht treiben möchten.) (Sin anbre§ 9Jlal Nörten mir,

bafc er, ber gar feine ärjtlidje ^rartö hatte, in baS benachbarte Sig-

maringenfdje einem Stranfen berufen roorben fei. 2Bir fajjten nun ein

$)efret ber fürfttichen Regierung ab, in roelajem ihm eine SBerorbnung in§

©ebäcf)tni3 gerufen mürbe, bafj auStänbifc^en labern unb Hühneraugen»

fdmeibern ba$ kräftigeren in ben ^oc^fürftlicf^en Sanben bei ©träfe oer»

boten unb ü)m folche$ Xt)un tünftig unterfagt fei, menn er ftch nicht oor

eine ^ßrüfungSfommiffton oon jroei $)orfbarbieren unb einer ^ebamme

fteHe. 2Bir fd)loffen ba8 Schreiben mit einem oon einer ©elbroße

abgetöften ftgmaringifchen Siegel unb bewogen ben Briefträger, e3 bei

SRiecfe abzugeben. Stbenb« roar Satt, unb roir marteten gefpannt barauf,

roa§ er un3 fagen mürbe, benn roir bauten nicht anberS, al$ bafj er

augenblicklich erraten haben roerbe, roer bie Urheber feien. 2Ber fGilbert

nun unfern Subet, at§ roir »on ihm, ber fetjr oerbriefjtich unb einfilbig

roar, auf einbrmgUdjeS fragen erfuhren, er habe eine unangenehme 9ttit»

teitung erhalten? Unfre ftreube bauerte jeboch nicht lange. 2118 er

nämlich beifügte, er fw&e foeben ein Schreiben auf bie *ßoft gegeben, in

roelchem er ftch bei bem dürften befchroere, roar e§ nun an und, bei bem

^ßoftbireftor ben Abgang be$ ©riefet augenblicflich ju hintertreiben.

SBenbe ich mich nun Su Den Anhängern ber ©metin, fo fmb hier oor

altem bie 9Rttglieber ber eoangeufch'theotogifchen ftafultät $u nennen. Sie

roaren mit ber Regierung au§ mehrfachen Urfachen nicht aufrieben. 3u*

nächft roar ihnen bie (Errichtung einer fatholifchen ftafultät, roenn fte aud)

äußerlich ^rieben hielten, roiberroärtig, roeil biefetbe bie Unioerfität ü)re£

&harafter§ einer ftreng proteftantifchen Slnftalt mit oorherrfchenb (proteftan*

tifch*)th^Iogifchem ©nfluffe jerftört hatte. 2)ie Uebertragung ber ihrem

Senior feit 3afn*hunberten gehörigen Äanjlerroürbe an 9lutenrietb roar ein

ftetS nagenber SBurm für fte. $>a£ Schönthun beS (enteren mit ben

ßatboltfen unb fein oft taftlofeS (Einmifchen in ihre eignen Angelegenheiten

unb felbft in ihre SBiffenfdwft ärgerte fie. S)er Äönig unb bie ^Regierung

roaren theologifch in feiner 2Betfe beeinflußt ober $u beeinfluffen. &ur$,

fie roaren mifjoergnügt unb beSfyalb gu einer Oppofition geneigt, nament(id)

ju einer reaftionären, roenn fie auch bie perfönlichen ßeibenfdwften ber

©melin nicht teilten unb (XhriftianS Benehmen nicht nach tyrem ®efcf)macfe

fein mochte. 2)er erfte unter ihnen roar 33 enget, ein 9tachfomme ber
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berühmten $ljeologenfamilte; eine ftattlid)*, oornefyne, falte (Jrfdjetnung,

welchem bie Erteilung be$ *ßrälatentitel§ feine (£ntfd>äbigung für baS ent*

jogene Äanjleramt mar. Ob er in bet 2Biffenfd)aft fo fjodj ftanb als er

bis bafyin unb oor bem Auftreten ber frirtfdj*gefd)id)tliä)en Sdmle 95aur$

gehalten würbe, oor allem aber fidj felbft (nett, fann id> nidjt beurteilen;

er war aber jebenfallS eine würbige 9iefpeft8perfon unb feine 3uftimmung

nid)t gu unterfdja^en. 3$ ^abe if>n wenig mef>r gefannt; er ftarb, aß*

gemein betrauert unb nod) in ben beften ^[a^ren, *) balb nad) meinem ©in*

tritte in ben Senat. Stuf ilm folgte Steubeln 2
) ein bunfler (Srbenfofm,

wenn je einer mar. 93on fef>r mittelmäßiger Begabung, geringem 2Biffen,

franflid> unb fd)marjgaHig, pietifrifetyer Hinneigung, luelt er fidj für ein

ausgewähltes SRüftyeug ©otteS, weldjeS berufen fei, überall für Q\xä)t unb

Jtömmigfeit ju forgen. Sein $odnnut ftanb in gerabem 33erl>filtniS ju

feiner 53cfct)ränft^eit. Strauß ift in feinen Streitfdjriften graufam mit

ifjm ©erfahren, aber nid)t ungered)t. Sd)mtb, *ßrofeffor ber praftifdjen

Geologie, bebeutenb jünger als bie beiben oorfteljenben

,

3
) märe fein un»

ebener «Diann gemefen nad) SBerftanb unb Sitten; allein er mar f)öd)ft

inbolent unb babei bod> oon geiftigem #odjmute erfüllt, an meinem (^rifHan

©melin ilm mof)l ju faffen oerftanb. 9tad) 93engelS Xdb famen Stern

unb $3aur in bie fyatiiltät
; fie waren beibe bisher «ßrofefforen an bem

nieberen Seminar in 93laubeuren gewefen. Äem galt bamalS als ber

bebeutenbere, unb, merfwürbig genug, 'nur weil er bie ©ebingung ftcHte,

würbe and) 93aur naa) Bübingen berufen. 3)aS 93erl)ältniS bref>t ftd)

freilid) balb um. Stoß bie Sleueintretenben fidj an ifjre nädjften SlmtS*

genoffen anfdjloffen, bamit aber an bie ©melin, mar begreiflich genug; je

weniger aber bod) eigentlid) innere Uebereinftimmung mar, befto leidjter

roaren fic fpäter ju trennen, roie oben bereits angeführt ift ftern roar

ein gefreiter unb in ©efdt)5ften nidjt ungefdjtcfter SHann, mit weldjem fta>

leicht (eben ließ. 3$ ^be ilm jebodj wenig gefannt; er ftarb balb früf>,

naa^bem er lange gefränfelt Ijatte. 4
) Ueber 33 a ur möchte idj auSfüljr» v

0 Cfctnft ©ottlieb ©enget, geb. 1769, ftarb am 23. SDWtj 1826. Seine $or*

lefungen umfaßten baS gange ©ebiet bet gefd)id)tlicr)en Sbeotogie unb waren febt

gefdjäfct; übet feine Stellung in bet ©iffenfd>aft oergleid)e »aur in ftlfipfel, @e»

fd)id>te . . 241-245.

") 3- ©teubel, geb. 1779, otb. ^Jtofeffor 1815. 93engel3 SJoriefung.

über Dogmatit übetnabm et nacr) beffen 2obc. ©einen Angriff auf %av. & Strauß

etroibette biefet in bem erfterx $efte bet „©ttettfdjtiften
-

. 3ur Cbataftetiftil be$

legten 9Bottfübtet« be« Jübinget ©uptanatutaltSmuS ift ju »etgleitfcen fflüpfel

a. a. O. 417, n>o ft$ Saut übet feinen ftoüegen auäfpridjt.

») «b. ft. @d)mib, geb. 1794, otb. ^tofeffot 1826. ». ffietjfädet fc^ilbett ibn

in ^et)ogd dlealencuflopabie, 2. 9luflv XIII. 596—598.

*) &• & Sern, geb. 1790, tycofeffot in Bübingen 1826, ftatb 1842.
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lidjer reben; nicht roeil ich balb fein Schroager rourbe, J

) fonbem roeil ich

al£ fold)er baS rounberbar eigentümliche SBefen biefeS berühmten SRanneS

genauer temien gelernt habe. <5r war, um bamit ju beginnen, oon allen

9Henfd)en, welche ich je gefehen habe, ber am roenigften weitläufige, in

praftifchen fingen erfahrene ober auch nur urteilsfähige, ein roahreS Stinb

im täglichen fieben; ber beutfdje ®elef)rte, roie er im Buche fleht, ober,

noc^ genauer bezeichnet, ber roürttembergifche (Stiftler. dr hatte fein fieben

in ben Seminarien als Schüler, bann als fiehrer jugebracht; über bie

£rabttionen unb ben ©efichtSfreiS berfelben ging feine fiebenSerfahrung,

SftenfdjenfenntmS unb Beurteilung ber 2)inge nicht hinaus. (SS märe oer»

meffen unb lächerlich, wenn ich ihm großen Scharffmn in feinen SBiffenS*

gebieten, füf)ne JtombinationSgabe unb einen roeiten Ueberblicf über geflieht»

liehe ^hatfachen beftreiten rootlte; allein ich unterfange mich S" behaupten,

bafj feine Urteilsfähigfeit nicht auf gleicher #öhe ftanb. <£S ift hier nicht

ber Ort, biefe Behauptung ausführlich ju begrünben; ich habe aber

Baur genugfam gefannt, um mief) für berechtigt au erachten, fie auS«

jufprechen. Sie bem aber auch f«n mag, {ebenfalls mar er ein fcr)r

bebeutenber 9ttann. Sein SBiffen mar ftaunenSroert, fein ftleifc unbegreiflich,

feine Ueberjeugung tief unb aufrichtig, fein ganjeS Söefen oon höh*™
(Smfte; fein SBunber alfo, bafj er einen fo mächtigen ©nftujj auf bie

^ugenb ausübte, Schüler bilbete roie Strauß, Bifcher, &Uex. $m häuS*

liehen unb bürgerlichen fieben hatte er feinen SRafel; er roar ohne (Jalfch,

oon 3etteleien un0 ^ntriguen meilenroeit entfernt, babei, er ber „Reiben*

baur", wahrhaft fromm, roenn auch nicht nach ber Schablone beS Äatecf)i3=

muS ; aber er roar feine glüeflich angelegte Statur. @r nahm adeS fchroer,

fonnte fcr)r fjefttg roerben unb hatte eine Steigung jur Melancholie. v
)

$ie übrigen Anhänger ber ©melin auS ber mittelalterlichen Kategorie

famen nicht fcr)r in Betracht. Ja fei 3
) roar ein #albnarr

;
Sd) übler, 4

)

ber Botanifer, eine flägliche SJHttelmäfjigfett, befchäftigt mit finn* unb

jroeeflofem Sammeln unb £abeHenmachen. 3)er $iftorifer #aug oon

einer troftlofen 2)ürre unb Befchränftheit, welcher jahraus jahrein über

1) fterb. (Jb- 93aur verheiratete fi<h 1821 mit ©milie »ecf>er.

2
) ©ine ausgezeichnete Scbüberung ber ^ßerfönlic^feit JBaurS hat man oon

3eder in beffen „Söorträge unb Slbbanblungen" 1. 372 f. 9Hobl, ber Sc^mager,

unb 3efler, ber @d)n>iegerfohn, flimmen im roefentlichen miteinanber überein. —
Gfcin oortrefflicheS Porträt beS großen Theologen f. in „%a$ 19. Sabrbunbert in

SBilbniffcn- II. 129.

s
) Ueber 5tafel bat ftd) SRot)! fcfjon oben ausgesprochen S. 174.

«) 3U3 @d)riftfteaer hat fteb öuftao Scf)übler burch feine „ftloxa oon 3Bürfc

temberg" unb „©runbfäfce ber 2lgrifulturcbemie" befannt gemacht. $em afabemi*

fchen Cehrer oerbanften oiele jüngere ©otanifer reiche Anregung OSugem. btfer).

SBiogr. XXXII. 639- 640).

Digitized by Google



- 193 -

allgemeine 2Beltgefd)icf)te laS, 1

) bereit ©eift für Um ein SBud) mit fieben

Siegeln mar. SBäre U|lanb länger bei ber Unioerfttät geroefen 2
) unb

hätte er an ber Leitung berfelben Anteil genommen, fo märe er freiließ

hier auch ju nennen geroefen, benn er mar mit ben ©meltn eng oerbunben.

$)em mar jebod) nicht fo, unb ich min, auf bie ®efat)r tyn, für einen

^Barbaren erflart ju roerben, unummunben befennen, bafj ich eS nid)t be*

Dauert f>abe. fteineSroegS blofj auS ^artetgrünben, auf einen mehr ober

roeniger fam eS roenig an, fonbern meil meine Serounberung, felbft meine

9ltt)tung oor Uhlanb immer nur eine mäfjige unb bebingte mar.

matte nicht an feinem S)id)terruf>m
; ich roiH, roenn eS oerlangt roirb, bie

Sichtigfeit feiner litteraturgefchichtltchen ftorfchungen einräumen; eS ift mir

befannt, bafc er roäfroenb ber furjen $eit feine« ßeljramteS anregenb roirfte

auf einen flehten JhreiS; unb ein 9tome roie ber feinige ift immer oon

SBert für eine Unioerfttät. $amit ift aber aud) meine 2lnerfennung ?
t. , -

erfdjöpft, unb ich ftimme nicht ein in ben ^anegnrifuS, melden einer bem

anbern gebanfenloS nachfd)roa§t. 3unäd)ft habe td) nie anftänbig gefunben,

bafj Uljlanb fid) fein ßebenlang auS bem Vermögen feiner $rau unterhalten

liefe, ohne burd) eigne Arbeit etroaS beizutragen. $ie ftrau mag y>n no(^

fo t)od) gefteßt haben, meinem Urteile nach mar baS SBerhaltniS gegen bie

SRanneSehre. (Sobann behaupte id>, bafj baS greifen feiner (Einfachheit

unb $efd)etbent)eit #umbug ift. ©htfachheit unb ungehobeltes ^Benehmen

ftnb oerfdnebene 3)inge, unb td> höbe Uhlanb fo menig roirflidh befdjeiben

gefunben, bafj er mir oielmehr unauäftefjlid) hochmütig erfd)tenen ift, einer

oon ben unleiblichen SJcenfcljen, meiere auf bie ganje SBelt mit Verachtung

herabfehen, meil fte allein bie Xugenb unb baS SJerbienft gepachtet hoben.

ßnblich ift er mir ftetS als ^olititer ich n*$t 00 m($x lächerlich ober

oerächtlich geroefen. Von einem fclbftänbigen Urteile ober gar einer ftaatS»

männifehen tttuffaffung mar niemals bie SRebe, ob er nun mit ber oer*

rotteten altroürttembergifchen £anbfd)aft§partei ging ober ju ben bifftgen

©ttmmführem ber Ärafeeler nach oem 3**$« i**30 gehörte ober enblich

fid), eine ©chanbe für einen gebilbeten SRann, unter bie äufjerfte Stnfe

im ^ranffurter Parlamente fetjte. $mmer ging er eben mit benen, melche

>) Seit 1850 Ia8 Sari fr. §aug nidjt mebr übet Unu>erfalgefd)id)te, fonbem

über einzelne gerieben ber €taaiengefd)id)te. 2Bdbrenb er oorber fein aRanuftnpt

ablas, fing er fefct in feinem 57. fiebendjabre nod) an, jeben Vortrag auStoenbig au

lernen, unb rourbe im Saufe ber Sabre ein gefd)äfcter fiebter. «gl „(Earl fttiebric^

§aug. SKittbeilungen au8 feinem Seben ... 18 f."

*) Ufjlanb mar ^rofeffor ber beutfdjen Sitteratur unb ©prad)e 1829—1833. —
93on feiner o(abemifd)en SBirtfamfeit tjanbelt ftlüpfel a. a. O. 873 unb auSfübrlia)

^oQanb in „3u S. Ublanbg ®ebäd)tniS. äftUteilungen auS feiner afabemifd)en

fiebrtbärigfett-. Seipsig 1886.
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Oppofttion machten, motten biefe fein unb führen, roohin fie wollten. (£r

war fein Staatsmann unb oerftanb nichts oon ©efc^äften, fagt man. 3u*

gegeben; allein roarum lie§ er nicht, maS nidfc)t feinet |)anbroertS mar? —
3d> mürbe übrigens einen falfdjen Segriff oon ben SWitgliebem beS ©enateS

im mittleren 2Uter geben, roenn ich fte nur in unbebingte Anhänger Stuten»

rietf>S ober ber ©melin teilte. (SS maren auch einige jum Seil nicht un»

bebeutenbe Männer oorljanben, meiere fid) in ber 3flitte gelten, je nad)

ihrer Anficht im einzelnen ^alle ftimmten unb baburd) aUerbingS bie Ve*

redmungen oft täufc^ten. hierher gehörten namentlich ©Araber, ©amuel

SRarum SRaner, SRapp, ©igroart, 3>äger, eine Zeitlang (Sroalb.

© d) r ab er mar ein tief gelehrter SRomanift, eifriger Anhänger ber

gefdjichtlichen ©chule, oon ©mrafter ein oortrefflicher, wohltätiger, harnt«

lofer 2flenfch, aber otme eine ©pur oon Urteil. <5r ©erbrachte roobt

breifcig, oiersig Satire feines SebenS mit Vorbereitungen ju einer fritifa^en

Verausgabe beS Corpus juris, meiere er fo roeitläufig anlegte, bafj ein

Äinb bie Unmöglictjfeit einer Vollenbung fdjon oon Anbeginn einfe^en

tonnte, unb beren ganjeS Ergebnis benn auch nad) unfäglicher Arbeit unb

großen Soften eine in einem SWeere oon Sefearten unb nufclofen sJtoten

erfäufte Ausgabe ber ^nftitutionen mar. Von ben Baubeiten mürben nur

einige Xitel fertig.
1

) Ulidjt nur opferte ©chraber felbft biefem unmöglichen

Unternehmen fein ganjeS fiebeu, fonbevn er unterhielt auet) auf feine

Äoften junge Seute unb liefe fie reifen, um #anbfdjriften ju Dergleichen

unb immer toeitere Varianten aufzuhäufen (ein SWijbrauch berfelben,

melcher bei einem anbern als gemiffenloS hätte bezeichnet merben müffen,

ben er aber im beßen ©tauben beging). ®r roar pietiftifch unb eitel ; an

bem einen ober bem anbem graben fonnte man ihn leicht (enfen. $arl

©eorg 2öäd)ter, ber feine Süchte -) jur ^rau hatte, tprannifierte ü)n, menn

er fiuft baju hatte unb eS in feinem Vorteil lag. 3<h fam gut mit ihm

auS, oerehrte ihn megen ftaunenSroerter Veifpiele oon ©utmütigfeit unb

Aufopferung, unb er lief mich, oa er m^ arbeitfam fannte, gelten,

obgleich ich a& friooleS 2Bettfinb erfct)einen mußte.

ÜRauer, 3
) ebenfalls SRomanift, mar ein getaufter 3ube. £flnig

>) J>ie ^nftitutionen erfd)tenen 1832, eine $robe auS bem $anbeftentitel

.De origine juris" 1887. 5)ie jüngeren SRitarbeiter ©buarb ©<f)raber§ waren

6. 3. iafel unb (Slofftud, an Stelle be§ letzteren fp&ter 3. 6. SJtaier. liebet feine

oerfeblte <$bttion3mett)obc ugl. aud) ßanbSberg in klugem, btfd). SJtogr. XXXII.

428-425>.

«) (Emilie ^obatma JBaumeiftet auS Hornburg (0. ©eorgit*©., ©tügr.genealog.

«latter, 1041).

*) Samuel 3Rarum 3Ra»er, geb. 1797 in Jreubentbal, befugte bi£ |u feinem

14. Eebenöjafjre eine £almubfd)ule, bann, oon ftönig grriebrid), bem er fid) fetber

mit einer 53ittf cfjrif t genafjt fjatte . nntecftütjt, ba§ Stuttgarter Ciqmnaftum unb
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^rriebricf) mar auf [eine ungeroöfynlidje Begabung aufmerffam gemadjt

morben unb Ijatte iljn ba§ ©nmtiafium in Stuttgart fdjon ganj tyeran«

geroadrfen befugen laffen, roelc^e§ er btnn in irenigften ftaljren non ber

unterften bt§ §ur oberften klaffe burcf)tief. 2)a bie $uben nod) ntc^t

emanjipiert roaren, fo mufjte er nad) ber UniDerfität, roo er fid) ebenfalls

fefyr auSgejeidmet Ijatte, unter frembent tarnen abnojieren, ging bann

aber, jet}t getauft, jur atabemifd>en Öaufbabn über. Xrotj feinet unleug*

baren großen 2Öiffen8 unb feines (SiferS glüefte e$ iljm jebod) auf biefer

nur mäfjig; bie jungen Seute mutete fein tyaarfpaltenber ©djarffmn unb

fein fanatifdjer Sßieti§mu3 nidjt an. 3mmer örm geblieben, 50g er ftd>

oon allem SBerfefyre, aufjer mit einigen religiöfen ©efbmungSgenoffen, ganj

ab, ba§ ©ilb eine« nid)t fe^r reinlidjen SRabbinerS barbietenb. %m Senate

mad)te er fid), mit ©teubet unb ©Araber, jur Aufgabe, bie eoangelifd)«

t^eologiföe ftafultät oor freiftnnigen, bie pfjilofopfnfdie oor ungläubigen

Sehern ju bewahren, unb mir f>atten mannen Äampf mit if>m $u befleißen.

$ei feinem rabbiniföen ©djarfftnn unb feiner rabuliftiföen 3)ialeftif mar

er fein oeräd)tttd>er ©egner, unb an äecff>eit liefe er e$ aud) nittjt fehlen.

@ne« £age§ erlaubte er fid) p fagen: er fyibe baS ©lüct gehabt, erft at8

SRann bie fielen be§ (^riftentumS fennen &u lernen unb in fid) auf*

june^men, rofiljrenb mir als Stoiber getauft unb medjanifd) in ber SReli«

gion erlogen morben feien ; roaS mid) bann $u ber (Srroiberung bemog

:

id) fei ber Slnfic^t 6and)o**ßanfa3, baf? e§ bod) feine Vorteile Ijabe, ein

alter <£t)rift &u fein.

3u ben meljr ober weniger Neutralen mochte aud) nod) ber Anatom

unb 3oolog Sftapp gerechnet werben, ein feljr gelehrter unb eifriger

Sftamt, aber oon mäßiger Begabung. 3(nfd)emenb fefyr ftiH unb faft

ftf)üd)tern, mar er fefyr efyrgetyig unb erbittert barüber, bafj feine 33er-

bienfte von ber SEBelt nid)t in bem ©rabe anerEannt mürben, auf roeldjen

er 2(nfprudj ju fyaben glaubte. 3ln biefem 9Urger unb bem barauS

ftammenben 9leibe mufete ifm (Pjrijtian ©melin, fein Sfafitfibfreunb, ju«

metlen ju faffen, bod) machte JHapp im ©runbe nidjt gern Dppofition

unb mar und nidjt grunbf&t)lid) abgeneigt.

9tid)t bod) in SBetradjt tarnen unb ©igroart, beibe

^rofefforen in ber plnlofopf)ifd)en ^ahiltät, ebenfo @pf)ori (93orfte!)er) be8

eoangelifdjen ©emtnarS ; ber erftere eine Slrtoon Orientalift, 1
) ber anbre

»01t 1815 an bie UnwerfUÄt Bübingen, wo er 1829 fyrhmtbojent unb, nat^bem er

1834 jum (Pjriftentum unter fdjroeren inneren Ädmpfen übergetreten roax, 1837

Orbtnariu« würbe (3lHaem. btfö. SBiogr. XXI. 128—130).

)) Die wenigen Schriften be3 ^rofefforS ©ottlicb ^. Kläger bewegen fid) auf

bem Ocbtcte be8 Sllten JeftamentS. 3)er i^m geroibmete 9lad>ruf int 91. 9lefro(oa

ber J>eutf$en 1843 I. 505-512 ift ftarf ponegqrif^ gebalten.
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^ilofopb. Affiger mar ein SRann oon SSerftanb, aber eine gemeine unb

frioole 91arur. 21Ö ©elefyrter unb £ef)rer ganj unbebeutenb, tyatte er

einen fcfyäblidjen (Einfluß auf bie oon ifmt übermalte Snftalt. SRidft nur,

roeil er bie 3)t3ciplin in einer unroürbigen unb oon ftttlidjer $eudjelei unb

2lu$fpäf)erei beeinflußten Seife f)anbl>abte, fonberntyauptfä$lid>, roeil er feinen

©influß auf bie jungen Seute hatte, fte nidjt gu einer leeren Huffaffung

itjrer ©tubien unb u)reS93erufeS $u ergeben oerfudjte ober au$ oermod)tl>ätte.

©r f)atte fic$ eng an bie ©melin angefdjloffen, meiere tyn aber au$ ntc^t

groß arteten ; als beren ©tern ju erbleichen anfing, hätte er ftdj gern

unS jugeroenbet. Sir matten uns jebod) nid)t oiel mit bem unjuoer«

läffigen unb bei niemanb in Slnfe^en fte^enben 3Jlanne ju tfjun. ©ig*
wart mar ein bunfler ©rbenfolm, fdjroerfobigen ©eifte«, unfagbar lang*

roeilig als fie^rer. 3>ie ^ßfn'lofopbie mar jroifdjen ©djott, ©fdjenmatjer

unb ihm fdjleajt genug befteUt, bis jüngere Äräfte fich bem ftadje roibmeten.

2BaS enblia) ©roalb betrifft, melier Bübingen oon 1838—48 angehörte,

fo mar er allerbingS als ©elender unb ©djriftfteßer ein bebeutenber Sttatm

unb leiftete Geologen unb ^ßfjilologen große 2)ienfte; allein er mar für

bie Unioerfttät ein roibrtgeS unb ftörenbeS Clement. 2Jtit allgemeinen

©ompathien als einer ber ©öttinger ©ieben aufgenommen, oerfdjerjte er

biefe fein* balb. 3n engfter 53efa^ränfl|eit legte er an alle SJerhältniffe

nur ben SRaßftab oon (Böttingen, unb maS in biefe ©djablone nidjt

paßte, mürbe als umoürbig, ungenügenb, unftttlid) oerurteilt, menn eS

auch entfliehen beffer mar als ber entfpre$enbe ©öttinger 3uftanb ober

bort gar nichts SetmlidjeS beftanb, mie jum SBeifpiel bie beiben ©eminare.

Salb fing er nach allen ©eiten ©treit an ; mit SBaur unb feinen ©chülern

als Reiben, mit ben ^ßietiflen als nicht in feiner 3trt fromm, mit ben

Statfwltfen als ©ötjenbienern. (Sine oerfehrte unb ungezogene $tugfd}rift

folgte ber anbem. $er 9Rann mar offenbar auS £od>mut l>alb närrifch

unb babei unfäglich roh unb innerlich ungebilbet. 2Ber in irgenb einer

©ad>e oon feiner Anficht abroich, mar nidjt bloß ein Zfyox, fonbern ein

SBerroorfener. ©o erfldrte er jum Seifpiel einen unglücklichen Orientaliflen, 1
)

melier überbieS fein ©d)üler gemefen unb ü)m juliebe nad) Bübingen

gebogen mar, in einer amtlichen ©rflarung für einen „unftttlid)en" 9Jtenfchen,

roeil er in einer ftrage ber ^ebratfa^en ©rammatif anbrer 2Heinung §u

fein roagte als er. 9Son einem $)anfe ober einer 2lnerfennung mar me

unb nimmermehr bie SRebe; mehr als ju oiel ©hre für Bübingen, baß er

überhaupt eS feiner ©egenroart mürbigte. 9hir als er, freiließ unmotioiert

i) SSobl @. SWeier, 1841 ^rioatbojent, 1847 a. o., 1856 o. ^hrofeffor. Ueber

ben Streit f. Ätüpfel, @«fd)id)te . . 887. $en SJonourf bet Unfittlid^leit er&ob

©. $. «. (fcroalb in brei @tteitfd)riften gegen feine «oüegen, ben Sanier unb
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genug, einen Dtben erhielt, fagte et mit einet 2ltt oon Bewegung ju mit

:

„3$ fyibe bieS nid)t oetbient!" roaS idj benn nut beftdtigen fonnte. ©S

max, bente id), eine allgemeine SBeftiebigung, als et roiebet nad) ©öttingen

jutücffe^tte, $afc et fid» webet bet einen nod) bet anbetn oon unfetn

<Hicf)tungen anfd)tof$, roat begteifliä) genug; allein eS gefdjaf) nid)t etwa,

weil et unpattetifd) unb weitet blicfenb übet ilmen jianb, fonbetn aus Un*

fälngfeit, fie *u begteifen, unb auS ^odjmütiget Unbefümmettljeit. 3BeS

©eifte« Slinb bet aHann ift, jeigt et iet>t (1871-1873) im Eeutfdjen

9teid)Stage jum ©tgöfcen oon ganj $eutfd)lanb.

$d) roenbe mid) enblid) ju bet jüngeten ©enetation. 2)iefelbe fiel

jroat feineSioegS nac§ 2lnfid)ten unb ©eftnnungen oöOig jufammen mit

und enget oetbunbenen ftteunben; allein jroif^en ü)t famt unb fonbetS

beftanb borf) ber roe[entlid)e Untetfäjieb oon ben älteten, bafj ü)te Stiftung

nid)t tücfroättS, fonbetn auf bie ©egemoatt unb 3utonft gerietet ioat.

9ftdjt bie ftleifdjtöpfe bet ftityeten fotpotatioen 3uftänbe, fonbetn bie

moglidjft gänftige 3luSbilbung beS Sefteljenben roat ü)t ^Jbeal. io*d> be*

ginne, wie billig, mit ben mit junädjft (Stetyenben.

Kail ©eotg 2Bäd)tet ift — benn et lebt nod), als id) biefeS fdjteibe 1

)

— ein roitftid) methofltbiget 3Rann, in manchen SBegielmngen ein pfodjo*

logtjd)e3 üftätfel, womit md)t gefagt fein fo0, bafj et nut lobenSioette

©igenfdjaften fjabe. (San) unjroeifel^aft ift et oon feiten bet geiftigen

^äfyigfeiten ootttefflid) oon bet Statut auSgeftattet. ©t faft fdmell unb

richtig, tyat einen unbeftedjlidjen gefunben Sftcnfdjenoerftanb, SEBiffen unb

©eifteSgegenioatt, fpric^t gut in bet Debatte unb als oorbetettetet Stebnet.

9lamentlid) ift et ein fetyt logifcfyet Stopf, als ©eletyttet unb in ©cftfjäften;

eS fallt ibm in einem ©tabe, toie idj nut nod) bei 33angetoio gefetyen fjabe,

aUe§ fogletd) in bie richtigen logifd^en Kategorien, feine SBeroeiSfufyrung

ift Hat unb fd)lagenb, beStyalb ift et ntd^t nut bis in fein f)of>e3 Hlter

ein weit unb bteit betfitymtet Sehtet geioefen, fonbetn aud) ein <ßtäjibent

gtöfjeret SJetfammlungen, wie 3)eutfd)lanb vielleicht feinen jroeiten fyat.

5)abei ift et, roenn nidjt fonft abgezogen, fef>t fleifjig unb äufcerft juoet*

läfftg in feinen Stttbeiten. ©t nimmt feine 93ef)auptung, fein ©tat auf

$teu unb ©lauben an. fonbetn untetfudjt fie alle etft felbft, etye et fie

Suläfjt obet oenoenbet. 2)ieS alles abet tyinbett ü)n nidjt, aud) ftaunenS*

wert leid)tfmnig s« fein unb nut ju oft ju oetgeffen, roaS et fid) felbft

unb feinet Stellung fdjulbig roäte. ©t fpielt gern unb fo tyod) man will.

Cime itgenb ein fyibitueUet Xtinfet ju fein, nimmt et mit SJetgnügen an

einem ©elage bis smn u^ten 9Wotgen teil. $n ©tuttgatt trieb er e§,

») ». ®. ». SBäc^tcr ftotb am 15. 3anuar 1880. - 2)le reidjfjalttße ßitteratur

über tyn pnbet man in ^e^b, Bibliographie ber roürtt. (Sefcfjic^te, II. 664.
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unb awar als Äanjler unb «ßräfibent ber ^weiten Äammer, bunt genug in

bcr ©efellfchaft junger Offiziere unb machte, namentlich in ber ©efellfchaft

beS Äronprinaen, Scher&e mit, meiere man im ^ublifum laut tabelte. Bis

auf ben gegenwärtigen Sag reift er auS jeber Beranlaffung unb ift bann

in jeber 3ufammenfunft bei ber #anb wie ber jüngfte. MeS aber ot)ne

emftliaje Beeinträchtigung feiner Arbeiten. Stach einer burchfehwärmten

9cad)t fonnte er fuf), ef>e er ju Bette ging, noch eine Stunbe an ben v$ult

ftellen unb an feinem württembergifchen Sßrioatrecht fdjreiben, um feine

Heroen jur 9hihe Su bringen; unb man weifj, welch grünblicheS 2Berf

bieS ift. ©eiftreid) möchte ich ihn eigentlich nicht nennen, unb wifcig ift er gar

nicht; aber er t)at ben glüctlichften #umor, eine liebenSmürbige 2Crt auf*

jufchneiben, unb ift baburch ein r)5c^ft angenehmer ©efeüfchafter. ©benfo

fann man ihm !eine allgemeine unb feinere Bilbung nachrühmen, ich möchte

be&weifetn, bafj er je einen dichter getefen hat, etwa mit 9luSnat)me einiger

beutfdjcr Älaffifer, ober auch nur einen ©efd)id)tfTreiber, ben er nicht

etroa ju feinen Arbeiten gebrauchte; er oerfteht feine fremben (Sprachen,

hat feine $roibe an SRufif ober bilbenben ftünften, ift trotj feines be*

ftanbigen UmhermanbernS niemals über $eutfchlanbS ©renken t)in QU!§s

gefommen: bieS alles ftflrt aber roeber ihn noch anbre. ©r affeftiert nirfjtg,

was er nicht weif} unb will, giebt alfo feine Btöfjen, giebt fuh unbefangen

roie er ift unb was er ift, mit Stecht glaubenb, eS fei bieS fchon genug.

$m ©harafter überwiegen bie fchlimmen Seiten. Sachter ift jroar nid)t

ungutmütig, nicht neibifch, gönnt jebem alles ©ute, oorauSgefetjt, bafj eS

nicht mit feinen eignen äntereffen ftreitet; aber er ift ein tjartgefottener

©gotft, welcher rücffichtSloS über aUeS weggeht, waS ihm im SBege fteht,

unb oon 3uoerläffigfeit ift fo wenig bie 9tebe als oon einer emftlichen

Ueberseugung. 3*hnmal in feinem fieben hat er feine polttifche Dichtung

gednbert, wie eben ber 2Binb ging, benn jum SWärtnrer ftnbet er ftch

nicht berufen. SBenn ihm eine ©teile unangenehm ift ober fte ihm be*

benflich gu werben fcheint, fo wirft er fie furjerhanb weg, ohne 9rücfftcht,

waS man baoon benfen mag. So jum Beifpiel legte er nach ber ^nli*

reoolution, als baS einfältige ©erücht ging, bie Bauern haben ben Oben»

walb ange&ünbet, feine Stelle als Bijefanjler nieber, trofc ber emftlichften

Bitte ber Regierung, welcher eine folche Fahnenflucht ein übler Anfang

$u fein fchien ; er wolle, fagte er mir, ber ich oon meinem Bater, bamalS

ftuttuSmimfter, an ihn gefdn'cft war, in folcher Qtit nicht irgenbwie in ©oi»

benj flehen. SWerfmürbig ift baS ©tücf, welches er ju allen 3*iten gehabt

hat. 2Bo jeber anbre jjehnmal ben #alS gebrochen f)&tte, fiel er immer

mieber auf bie ftüjje. 3Bar burch feine Sdmlb eine Stellung nicht mehr

haltbar, fo eröffnete unerwartet ein SobeSfaU eine anbre, beffere. SBenn

eS in bem einen Sanbe gar nicht mehr gehen wollte, würbe er in ein
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anbreS berufen. 2US er in ben breiiger Sagten zum hänslet berufen

rourbe unb bamit in bie ©tänbeoerfammlung einzutreten ^atte / mar bie

Beratung eine« ©trafgefefcbucheS im ©ange, bei melier er ftch oon ber

erften ©tunbe an auszeichnen tonnte unb eS auch roirftid) in bem ©rabe

that, bajj eS ifmt bie SBahl sunt <ßräfibenten eintrug, roelcheS 3lmt er in

aller Bequemluhfeit unb mit boppett t)of)er Befolbung jroölf 3at)rc lang

befleibete; märe er in einen ^inanzlanbtag eingetreten, fo hätte er fein

SBort p fagen gehabt. 2luS biefen (Elementen fetjte ftd) benn ber Stuf,

bie SBirffamfeit 3Bä<hterS unb unfer Behältnis ju ihm jufammen. ®r

mar unb ift in allen (Stellungen, meiere er eingenommen hat, hochangefehen

wegen feiner ungeroöhnlichen Sraud)barfeit; mar oft unb lange gefjätfdjelt,

roeil er bequem unb nicht oon unnötigen ©frupeln beläftigt mar ober mit

folgen beläftigte; für uns mar er ein angenehmer unb nützlicher ©enoffe

unb ^rörberer. Allein eine roahre fittliche 2Wjtung ^atte er root)l bei nie^

manb, meiner ihn genauer fannte — unb er Inelt eigentlich nie hinter bem

Bufaje—, je genoffen. Unfer „teichtfinniger" SBächter (falte nicht etroa ein

härteres SEÖort gebraucht roirb) ift noch je$t eine ftehenbe Bezeichnung,

©inen roahren frreunb hat er fchroerlid) \t gehabt, aber auch tan*" gefud)t.

<£r braucht nur Befannte unb ift fein eigner ftreunb.

(Sine ganz anberS angelegte ftatur mar Äarl SBächter (auch er ift

fürzlich ') geftorben
; fchon länger oon ben ©chmädjen beS 2llterS gebrochen

unb oöUig zurüefgezogen oon ©efdjäften unb oon ber Seit). Ohne ßroeifel

iDar er lange nicht fo begabt roie fein Setter, auch hat er niemals als

©elehrter hoch geftanben; fein eigentliches Talent mar ein rhetorifdjeS.

©dwn auf ber ©dfc)ule mar er berühmt als SRebner bei ben fteierlidjfeiten,

unb er erhielt biefen 9tuf auch auf ber Unioerfität als Sprecher ber

33urfä)enfchaft. ©eine allgemeine Bilbung mar ganz achtungSmert, er

felbft ein gutmütiger, mohlrooöenber aber fchroaä)er SWann. S)ie fiaufbalm

als fiehrer mar nicht glüeflich. ©ie tyattt fchon feine eigentliche ©runb*

läge, ein beftimmteS %aä). Born SRömifchen Stechte, in meinem er noch

als junger Beamter einen guten Anlauf genommen fyatte, roenbete er fiä),

als er einen Sehrauftrag erhalten fyatte, zum philofophifchen Siechte, in

melchem er jeboch über bie lanbläufige Äantfche Sehre unb bie zeitgemäßen

naio*liberalen Hnfchauungen nicht fnnauSfam, auch fchmerlich je hinaus«

gefommen märe. 311S ^5rofeffor übernahm er baS $eutfche Siecht, moju

er feine befonberen ©tubien gemacht hatte. 2>er anfänglich, freilich 1)011

feiner ehemaligen Berbinbung, ber Burfchenfchaft, in ©cene gefegte fehr

grofje Zulauf hörte gar batb auf, maS ihm foroie feiner 3xau, morauf

oiel anfam, nicht besagte. 3)aher benutzte er auch fchon nach menigen

') 9lm 21. September 1874 im 77. fiebenäja^rc.

Digitized by Google



— 200 —

fahren bie fchnel! gewonnene ©unjl beS SWinifterS ÜPiaucler, um in bie

praftifct)e Saufbahn jurücfyutreten, in meiner er unter btefem «ßatronate

rafch emporftieg. ©r würbe 9ttinifterialrat, Staatsrat 97citgiieb ber ©rften

Äammer, Sujhjminifier, 9ftinifter ber auswärtigen Angelegenheiten, 1
) im

übrigen ohne befonbere ^emotragung. ©r lief} fict) auch ben ^rreiherrn*

titel geben unb faufte ein fleineS Rittergut. 2
) 3)a| eine bemorrattfdje

Hammer eine 2lnflacje gegen ifm beim ©taatSgerichtShofe nach bem 3ahrc

1849 anfteüte, mar eine lächerliche Jarce, meiere auch mit einer grei«

fprechung enbigte, nebenbei bie ooQfommen verfehlte Organifation beS

mürttembergifchen ©taatSgerichtShofeS in fo l>eße§ Sicht fetjte, bafj er wohl

nie roieber in Bewegung gefegt werben roirb. ©päter mar SBädjter nur

nod> als 9JKtglieb ber ©rften Stammer tt)ätig. 2Bir unferSteilS, unb

id) inSbefonbere, ftnb roät)rcnb fernes SerweilenS an ber Unioerfttät immer

fef>r gut mit ftarl SBädjter geftanben, unb er hat getreulich mit unS gemein*

fame Sache gemacht. Unmöglich !ann man übrigeng tum ihm fprechen,

ohne feiner erften ftrau, einer fcochter beS #iftoriferS unb nachmaligen

2RinifterS ©pittler, §u gebenten, fo oorf>errfchenb mar fte, fo unbebingt

beftimmenb für ihn. ©ie mar in ber %\)at ein Phänomen an fcharfem

SBerftanbe, an Runft ber 3Renfchenbehanblung, an feefer ©ntfd)loffenheit.

©ie machte bie «ßtäne für ü)reS SManneS Saufbahn, fte gab bie «Wittel

baju, fte erwarb bie baju nötige ©unft. Unb lefctereS war ihr nicht eben

leicht gemacht: oon ber 9ktur oon Sugenb auf an ©frofeln leibenb, war

fte in einem ©rabe unfehön, bafj eS Ueberminbung foftete, ftdj ihr &u

nähern; allein fte wu&te bieS oergeffen au machen burdj SiebenSwürbigfett,

2Bi$, Schmeichelei. 0*be SRoHe fptelte fte meifterhaft: bie ber naioen jungen

ftrau, ber forgfamen $au£mutter, ber beforgten ©attin beS fyaxt arbeiten«

ben ©eleljrten, ber Äofette, ber Stome oon SBelt ; am beften wohl letztere.

9cur ben fytyet beging fte, bafj fte ü)re Ueberlegenheit im #auS nicht oerbarg,

natürlich nicht ju ihres 9WanneS ©ewinn. ©o tyt§ er benn balb nur

ber „Sili" ©ächtet ober fur&meg ber „Sili" ; unb als er ben Xitel eines

ftreiherm o. 2Bachter-©pittIer annahm, fanb bieS jebermann nur ganj in

ber Drbnung. ©ie ftarb noch in jungen ^at) 1*11*

Sticht fo hworragenb an ©eiß ober ©elehrfamtett war ©cheurten,
s43rofeffor ber ^rojeffe unb be3 SEirdjenrecfyteS, allein ein SWann oon feltener

^er^enSgüte, ©erabheit unb ^reunblichfeit. (£3 war ein ^e^ler, bafj er

ftch jum ^ßrofeffor hatte machen laffen, nach oem bamalS befolgten ©ofteme

württembergifcher ^njucht anftatt ber Berufungen. ©r t)atte in turjer

>) S)ie Reihenfolge ber fyotyn 9Iemter, roeldje 2Bädjter*®ptttler übertragen

nmrben, finbet man in Älüpfel, 3>le UnioerfU&t Bübingen . . ., 187.

*) %ai Rittergut $orn im Oberamt 3Hbera$.
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fiaufbalm als Stieltet ftd) Sldjtung erworben, ') wäljrenb ihm jum ©e*

lehrten bie aUgemeitte Söilbung unb ber ibeeüe ©d)mung abging. 9iia)t

bafj es ihm an gefunbem UJerftanbe unb an richtigem Urteile gefehlt hätte,

allein feine ganje ©inneSweife mar profaifd) unb nüchtern ; er fannte baS

pofttioe ©efet) unb lehrte eS forgfältig unb gewiffentjaft; allein barüber

hinaus ging er feinen ©abritt. SBir fingen alle an it)m wegen feiner

oortrefflid)en <£i)araftereigenfchaften unb räumten it)m gern baS SRedjt ein,

unfer ftrafenbeS ©ewiffen ju fein, wenn wir einmal über bie Stränge ge*

fdjlagen Ratten, aber uns ju leiten oerftanb er nicht, begehrte eS auet)

feineSwegS. <8x blieb, obgleich ihn im ganjen baS ©cfü^t brüefte, nicht

an ber nötigen ©teile ju fein, eine jiemlic^e Slnja^l oon Salven in

Bübingen, trat aber enblid) jurücf in ben praftifchen SHenft unb ftarb als

^räfibent beS ÄonftftoriumS, eine ©teile, welche für if>n wie gefRaffen

mar, ba er Geologie unb Äirttje fetjr lw$ fnelt. <Jr hätte oerbient, in

mannen anbem 93erbältniffen glüeflicher ju fein.

-3$ wetfj nicht, ob eS mir gelingen wirb, eine nötige unb anfö)au«

liehe ©dnlberung oon 2Bi ben mann'2
) ju entwerfen; er mar ein SWann

oon grofjen ©genfhaften, aber auch oon nicht geringen ^lem. <£S

war nicht möglich, einen gefunberen SBerftanb unb ein flarereS Urteil ju

feljen; niemanb tonnte ferner oon ftlunfern unb ©d)minbeleien fein; er

wufete genau, was er wollte, unb machte ftd) feinerlei Jäufdwngen Über

2Jcöglid)fett
, ©tfjmierigfeit ober ^offnungSloftgfeit eines Unternehmens;

hatte er fid) aber entfd)loffen, $u hanbeln, bann ging er auch mit eiferner

fteftigfeit oorwärtS. @r hatte ohne $weifel etwas Süchtiges gelernt als

^orftmann, allein an eine wiffenfehaftliche Saufbahn babei nicht entfernt

gebadjt, war er bod) in baS <£orp£ ber reitenben ftelbjäger eingetreten;

aber ba er nun, id) erinnere mich nicht mehr burch welchen 3ufall, für

eine afabemifche SehrfteHe beftimmt worben war, fo entfd)lojj er fich auch,

ein (Belehrter ju werben unb erreichte bieS wirflich burch Talent unb

unermüblichen frleifj, nicht blojj in feinem $auptfad)e, fonbern ebenfo in

ben anliegenben SSiffenfcrjaftcn. 9JHt ooUtommener Klarheit fannte er

fowot)l bie allgemeinen württembergifchen 3uftänbe als bie ber Unioerfität

unb berechnete banach feine Päne mit feltener 9tut)e unb Sicherheit, in

ber Kegel bann auch ™t <ftr ^ebung ber Unioerfttät hatte er

offenen ©tun unb griff frifdj bei allen unfern Bemühungen ein. $aft

ohne ©eifpiel war feine ©elbftbeherrfdwng, feine 2Rifcachtung oon ©chmerjen,

») Schon vier 3abjre (»flL oben ®. 176) nach feiner Ernennung aum Ober«

jufiiaaffeffor in Ulm nmrbe (5. Scheurlen (geb. 1798) im 3at)re 1823 o. ^Jtofeffot

in Bübingen, 1889 Obertribunalrat in Stuttgart, 1842 Äonfiftorialbireftor, ftarb

1850 (Älüpfel a. a. O.).

a) 93on SBtbenmann fjat ber ©erfaffer fcfjon oben ©. 167 gefpxochen.
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feine Stolpe unb Sefonnenheit gegenüber einem unoermetblichen unb quak

Dollen Sobe. £13 er jum Seifpiel baS Unglüct fm*te, feinen einigen

©olm, an welchem er fehr ^ing, an ben flattern ju oerlteren, erhielt er,

ber fich ro&hrenb ber Jhrantyeit aus bein gefperrten #aufe hatte aus*

fd)liefjen laffen, um feine Sorlefungen nicht unterbrechen ju muffen, bie

Nachricht oon bem $obe be§ Knaben, in unfrer Begleitung oon einem

©pasiergange surücöehrenb. ©chmeigenb ging er weiter, offenbar gemalt*

fam feine (Befühle unterbrüctenb, fefcte aber feinen 2Beg ununterbrochen

fort in bie Sorlefung. <£in anbreS 9M (er wohnte fd)on nicht met)r in

Bübingen, fonbern als ftorftmeifter in Sebenhaufen) mar er beim 9Raä>

haufereiten mit bem Sßferbe geftürjt unb ^atte ben 5trm gebrochen; als

nun ber erft nach ©tunben aus ber ©tabt Commenbe 2(rjt eintraf, traf

if)n biefer ruhig in feinem Slrbeit^jimmer bie Rettung lefenb. (Er litt

jahrelang an einer unheilbaren, ^öc^ft (c^merjlidjen UnterleibSfranfheit,

meiere ilm allmählich jum ©felette abmagerte unb aller fträfte beraubte.

2>ieS ^ielt ifm aber nicht nur oon ber Serfelmng feines SlmteS bis jum

testen Sugenbticte nicht ab, fonbern er fut)r nodt), als er nid)t mehr reiten

fonnte, in bie ©tabt ju jeber ihm gebotenen .ßufammenrunft mit ftreunben,

namentlich ot)ne SluSnahme ju bem möctjentlichen Kaffee, ffienige Sage

noch oor feinem £obe, als er fd)on fo fd)maä) mar, bafj er aus bem

2öagen getragen unb auf ein ftanapee gelegt werben mufjte, nahm er teil

an einer folgen 3ufammen!unft bei mir unb beteiligte fich lebhaft an bem

®efpräche. 911$ mir enblidt) nach feinem Xobe uns ju feiner Seerbigung

nach Sebenhaufen begeben hatten, mürben mir erfudjt, bei bem Seichen*

fchmaufe ju bleiben, unb als mir biefeS ablehnten, rourbe unS eröffnet,

er habe biefeS oorauSgefehen unb bat)cr oerorbnet, unS ju fagen, bafj eine

Teilnahme unfrerfeitS feine lefcte Sitte an unS fei. 9tun mar freilich eine

Seigerung aufjer ^xa%t, unb mir fanben eine nach feinen eignen 2lm

gaben eingerichtete Serteilung fämtlicher fieibtragenben nach Kategorien,

alfo ftreunbe, fytytxtS gorftperfonal, niebere ftorftbiener unb fo fort, in

oerfchiebenen ©emächern. 211S ich mich <*" «genb einen Pafc fefcen rooHte,

rourbe mir ein anbrer mit bem Semerfen angeroiefen, ber Serftorbene

habe, in Erinnerung, bafc ich immer eine bestimmte ©attung feiner SBeine

oorgejogen höbe, für mich oon biefer auffteüen laffen. Seim 9Beggehen

aber übergab mir bie SBitroe ein an mich oon feiner §anb übertriebenes
s^afet, in welchem ftch feine für ben ©chroäbifchen SWerfur befthnmte

lobeSanjeige mit Offenlaffung beS JobeStageS, fobann ein für baSfelbe

Slatt bejttmmter 9cerrolog, beibeS oon ü)m felbft gefchrieben, befanb, mit

einer an mich gerichteten Sitte, eS einjufenben. $n bem Sftefrolog waren

ausführlich unb ganj objeftio fein ßebensgang unb feine ^Släne unb 9lb*

fichten in ben oerfchiebenen oon ihm eingenommenen Stellungen gefchilbert.
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I)obei barf td) aüerbingS nid^t oerfd)roeigen, bajj aud> ftarfe Statten

in bem 33ilbe roaren. SEBibenmann mar leine ebte Statur. <5r mar in

hohem ©rabe egoiftifch, l>atte beffen gar fein $ef)I unb nahm eS mit ben

SJtttteln für feine 3mecte titelt genau. So liefc er fid) in bie 3roeite

Cammer wählen lebiglich in ber gegen unS auSgefproetjenen 2lbficf)t, fidj

hier perfdnlichen @inffo& ju oerfchaffen, biefen aber jur ®bnung ber oon

ihm gehegten ^Jläne im StaatSbienfte auS$unü$en, roaS if>m benn auch

ooHfommen gelang. <&x mar in roirtfchaftlieh befd)ränften 93er^ältniffcn

aufgemachten unb hatte ftctj oorgenommen, reich su roerben. 2tlS fürjeften

er eine entfprechenbe betrat, unb eine foldje fd)tofi er

benn auch, obgleich fte ihm menigen fonftigen SReia unb ©enufc in 2luS*

ficht ffeQen tonnte. 93on einer ftügfamfeit in bie auf folccje SBeife ge*

fdjaffenen SBertjdltniffe mar bann aber infofem roenigftenS feine Siebe,

at§ er nicht nur bie SJermattung beS 93ermdgenS, fonbem auch bie ganje

Orbnung beS #auShalte$ feft in bie #anb nahm, nur nad) feinen Sin*

fixten leitete, felbft in ber 93orau8ftä)t eine« frühen XobeS unb in

SBÜrbigung ber (Eigenfchaften feiner 3*au jahrelang porher SBorfehrungen

für einen SBttroenfty feiner #tnterlaffenen traf, meiere biefen nicht fe^r

genehm fein fonnten, ü)m aber notmenbig erfrfjienen. 3lud) in anbern

Begehungen hätte ein feiner füfylenber ©atte anberS gehanbelt. $m
S)ienfte mar er nicht blofj ftreng, fonbem aud) rauh, er oenn Mm*
haupt nicht blofj gegen ftch felbft har* n>ar, fonbern auch 9e9cn anbre;

ber fnmpathifche 9lero fam bei ihm nicht oiel in £f)cttigfeit. 2öenn er

bei längerem fieben, maS gar nicht unmöglich gemefen märe, baS $iel

feines (Jh*geiäeS, bie ©teile eines ftinansminifterS, erreicht hätte, mürbe

er ohne 3roeifel bie 93ermattung fachlich fehr gut geführt, 9ftipräud)e

ohne Schonung ausgerottet, unfähige Söeamte befeitigt hoben; aber 9Rücf=

fichten, auch billige unb menfehliche, hätte er fdjroerlich genommen unb

roohl mehr #afj ala S)anf geerntet. 2lm nächften oon unS allen fanb er

fidj su bem ihm in manchen (Sigenfchaften oermanbten Sliecfe hingezogen,

ber benn auch bemunbernb ju ihm auffah- — 35afj Sibenmann in ber

Witte ber breifeiger Safere ») bie Umoerfttät oerliefj, &u beren grofjem *Be«

bauern, ift bereits angebeutet; mir blieben jeboch in regelmäßigem 93er*

fehre mit ihm bei ber erreichbaren 9lähe feines 2Borjnfi&eS SBebenhaufen.

Slufcer ben bisher befprochenen maren aber noch manche jüngere

Scanner an ber Unioerfität thätig, teils mit unS in gleichem Sllter, teils

allmählich, als auch nur »orrüeften, nach unS eintretenb; unter ihnen

mehrere oon heroorragenber ©ebeutung. ^n bie eoangelifch*theologifche

ftafultät traten Sanberer unb 93ecf ein. ®ie tatholifch'tbeologifche

') 3m 3<ü)re 1836, f. oben S. 167 2tnm. 2.
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gafultät fyatte ba§ ©lücf, ftcf> mit SWöhler, Äufm, 3flacf, gefeie &u er»

gänjen, lauter met)r ober weniger ausgezeichnete Scanner. 3Köhler

würbe balb ^oc^berü^mt als ftirchent)iftorifer; 5tut)n, ein ernfter SRann

oon üornet)mer Haltung, ein gefa)ätjter, menngleich oorftchtiger Dogmatifer,

fpäter SRitglieb ber ©rften Äammer; 1

) 9Jlacf, eine jooiale unb tcidr)t»

lebige ^erfönlichfett, roeld^er ju unfer aller 33ebauern, ich erinnere mich

nicht mehr roe§b,nlb, mit ber Regierung in 3roiefpatt geriet 2
) unb auf

eine Pfarrei oerfetjt mürbe, fpäter auch in ber <5tänbeoerfammlung eine

%xt oon KerifaMiberaler (femeSroegS jefuitifrf>er) Dppofitton machte; enb*

lieh gefeie, 3
) jefct iBtfcr)of oon ^Ottenburg, berühmt burch feine großen

gerichtlichen Söerfe, burch feine (Stellung auf bem oatifanifchen Äonjil,

fpäter Diel angefochten roegen feiner aHerbingS nur fet)r bebingten Unter*

roerfung unter bie oon it)m fo t)eftig angegriffenen SBefdjlüffe, als junger

9Jlann fröhlich unb ein liebenSroürbiger ©efellfchafteT. — 2>ie fünften

erhielten Stetjfcher unb Meint) olb Äöftlin. — %n bie mebijinifaje

ftafultät trat in ber 3JHtte ber breiiger 3at)re mein SBruber £ugo ein,

oöUig einoerftanben mit unfern planen für bie Hnioerfttät, aber balb

immer mehr in fein einfiebterifcheS fieben ftd) oerfenfenb unb in bemfelben

oereinjelnb. ©riefinger unb SRofer oerfpradjen fdjon als Anfänger

©rofjeS; liefen it)r ©etbftben>uj}tfein freiließ auch ehoaS burchblicfen. 2ln

Ouenftebt gewann bie pt)Uofopt)ifd)e ^afultät eine r)öcr)ft eigentümliche

<ßerfönlichfeit
;

anfänglich ein jiemüd) ungefchliffener (Sbelftein, aber oon

unermübticher 2^ätigfeit, allmählich toett unb breit berühmt; als yfyilo*

fophen traten ein ^ifd)** (a"f 3«t 4
) unb s

Jteiff. Slujjerbem mar,

bauember ober oorübergehenb , eine reiche 9lnjaf)l oon fer)r bebeutenben

^ßrioatbojenten in biefer ftafultät: (Strauß aUerbingS eigentlich SRepetent

i) %öt). o. »ut)n rourbe 1861 jum lebenslänglichen SJlitglieb ber ©rften Hammer
ernannt.

*) 3of. Martin Ulad würbe wegen feiner (Srtlärung, bafj bie ftatfwtifen feine

genüfdtjte Gl)* eingeben bürfen, unb baß ba$ oon ber Regierung gefteüte ©erlangen

ber fircrjlichen ©infegnung einer fol<r)en ein unleiblicher ©ewtffenäjwang für ben

fatf)olifc§en ©eiftlid&en fei, 1840 unter $orbet)alt feine« fttelä unb SRangeg auf

bie Pfarrei 3iegelbacb, oerfefct (Rlüpfel, ©cfchtdjte . . 449—450).
3
) ftarl 3of. o. §efele mürbe 1869 jum SBifdjof oon SHottenburg erwäbtt; fein

Qauptwerf mar bie ^Gonciliengefdjidjte", bie er in fteben SBänben bis jur Witte

be$ 15. 3af)rfmnbert3 fortführte. $a§ SRunbfcfjretben vom 10. 3l»ril 1871, in welkem
er feine Unterwerfung unter baä ^nfallibilitdtSbogma auäfprad), ftebt in ber 510=

gemeinen 3eitung 1871, S. 2000; ogl. baju bie fdjarfe 3urücfweifung in bem

„Offenen ©rief beS ^rofefforS 2Rtd)eli3 a. a. €. 2158.

«) 3-riebricb, $ifcr)er, ber 1830—1832 ^riuatbojent in Bübingen war, ober

«. ?t)ilipp ftifcher, welcher 1833—1841 bem fiebrerfottegium angehörte? (Slüpfel

®ie Unioerfitat . . ., 145.)
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im Stifte; 2Hf$er, bet Slefthetifer
; Bettet, ^itofopt) unb Geolog;

ber teiber balb oerftorbene #iftorifer ©chroegfer; *) bic Philologen fteller,

attorifc SRapp, 2euffel, £ollanb. S)ie fiaatSmirtfchaftliehe ftafultät

enblicf> erneuerte ftch burch ©djott oon ©djottenftein, ÄnauS, %aU
tati, ©chüj, #ofmann. — 3$ tarnt, um nicht allju ausführlich ju

roerben, nur oon einigen etroaS 9täf)ere§ beifügen; oon meinem Sruber ift

onberroeit bie Siebe geroefen. 9tiemanb, ber 371 Ö hier gefannt hat, wirb ftdt)

an benfelben erinnern o^ne eine roohlthuenbe (Bmpfinbung. ©d)on feine

äufjere Srfcheinung mar h<W getoinnenb. Sine hohe, fötanfe ©eftalt,

ein äopf oon flaffifcher Schönheit, oon einem fanften, weichen, metancho«

lifdjen 9IuSbrucfe, einem heiligen Johannes ähnlicher, als ich fonft jemanb

gefehen habe. 2
) liefern 9(uSbrucfe entfpraä) benn auch oöQig fein feine«,

ftilleS benehmen. 2)afj ftch im ©eftchte unb in feinem gangen SBefen ein

tiefes Seiben auSfprach, machte ihn nur um fo intereffanter. SinerfeitS

litt er fdjon früh auf ber 99ruft; anbrerfeitS hatte er eine Icibcnfdjaft-

liehe ungtücfliche Siebe gu einer oerheirateten ftrau. 3
) 3<h t)abe ihn, ba

ich 0€r Emilie eng unb oon $ugenb auf befreunbet mar, oft in

bem $aufe gefehen unb bemttleibct. 3)abei mar er oon einer faft finb*

tichen Unfdmlb. @S ift ihm feinerjeit hart oerübett roorben, bafj er burch

bie Verausgabe feiner ©ombotif ben erften Sünftofj ju fonfeffioneUer

Trübung in Bübingen gegeben habe, rooju benn freilich ©aur, melier

ben ^anbfehuh heftig aufhob, baS ©einige roeiter beitrug. 2)af$ SJlöhter

bie ©chrift mit oottem SBeroufttfein ihrer möglichen folgen oeröffenttichte,

roeift ich auS Steuerungen oon ihm gegen mich noch oor beren (Srfcheinen,

unb bafj fein ©chritt allgemein bebauert mürbe, ift richtig.
4
) 9tQein fo

oiet ift mir auch unzweifelhaft, baf nicht Unbutbfamfeit bie beroegenbe

Urfache mar. 3)ieS beroeift mir üflöhlerS ganjeS fonftigeS Serhalten unb

fein Umgang hauptfächlich mit ^rotejwnten. 3$ färeibe eS oietmehr

einem freilich übel beratenen 93ebürfniS ju, ben 53eroeiS ju liefern, bafj

bie fo lange jurüefgebtiebene fatholifche Rheologie roiffenfehaftlich jefct ber

proteftantifchen ebenbürtig geroorben fei unb roeber nur eine Sttaffe oon

*) ©djtoegler ift, 88 3al)re alt, im 3<*h« 1857 geftorben.

») ©gl. ba« bet oon fBöraer oerfajiten Biographie SHöhlerS betgegebene

»ilbntS.

») $le oon 90tol)t berichtete epifobe auS bem ßeben fr 3lb. Wbtyvrt

finben wir fonft nirgenbS ermahnt. SBefannt finb bie oon Xao. ft. ©traufj tyxaxä*

gegebenen „(Erinnerungen an SDWbJer". 9lufgejeicc)net oon einer oerftorbenen $ro-

teftantin (Siget) in „©efammelte Schriften U. 219—238". fcoeb, bie hl« berichtete

Begegnung be3 Geologen mit einer $ame lann nicht gemeint fein, ba lefctere

unoer&etratet mar unb er if>r nur in einem ©abeorte näljer trat.

«) Sluch bie toürttembergifche Regierung gab ihrer Unjufriebenl>ett in einem

amtlichen <£rla& an ben ©rofeffor Sluibruct («Börner, SHö&ler 27).
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unocrtcibigbaren 2)ogmen |U oertreten Imbe, noch bie proteftantifche ihr

gegenüber t>ocf) über allen Angriffen ftefje. 2Bie bem nun aber fein mag,

bet burü) fein Auftreten entftanbene Sarm mar 3JZö^Ier§ feinem SBefen

fehr unangenehm, unb ich glaube, bajj ba§ aJtifjbehagen hierüber, freiließ

oieQeid^t auch ber enblict) gefaxte Glntfchlufj, burch Entfernung feiner uu-

glüeflichen £eibenfcf)aft £err gu roerben, it)n pr Slnnabme eines SRufeS

nac^ ^ünc^en beroog, mo fein $lat} in geiftiger 93ejiet)ung nict)t mar,

unb beffen rauhere« Älima für ihn nicht taugte. ) ®r ftarb auch balb

bort, mte man fagt, feinen (Sntfchlufj tief bereuenb.

©ne sroeite erfreuliche <ßerfönlichfeit mar ftallati, ^rofeffor ber

Statiftif unb neueren politifchen ©efdjichte, fpäter auch, in h&<hft töb*

ticher Seife, Oberbibliothefar. 3<h fah feinen eintritt in bie ftaatSroirt*

fchaftliche ftafultät fehr ungern, ba ich burch benfelben blo&gefieflt mürbe

in einer oon mir geführten SJerbanblung mit bem jungen *$rofeffor 3<Kh<«™

in £eibelberg, 2
) bem Sohn ftarl Salomo 3otha«fö (roetcher über ben

beuorftehenben SRuf feines Sohne« fo erfreut mar, bafj er mir, jum (£x*

ftaunen ber Stabt, ein glänjenbeS 2>iner in Schwelungen gab). 3)ie Sache

mar um fo oerbriefjlicher für mich, oÖ ich nur m Dem beftimmteften 9luf^

trage be$ SDKnifterS Schlauer gehanbelt, biefer aber bei meiner SRücffehr

bie einjige oon 3a4ati& gcflcllte SBebingung, oor Antritt be$ 9tmtc8 erft

noch eine Steife in ben Orient machen ju bürfen, ba er (Suropa fonjt

fchon bereift fyabt, münblich genehmigt h<*tte. SEBarum er nun, als ber

Senat gegen meinen Antrag auf Vorgehen ber fünften, roelche eine ihnen

in ftallati brohenbe SJlitroerbung abjuroenben roünfchten, ftch für beffen

Ueberfteblung $u und auSfprad), fein jmar nicht fehrifttief) unb juriftifdj

binbenbeS, roohl aber moralifch be^ehenbeS SBerfprechen brach, ift mir

nicht betannt; allein gefchmoren baoe i<h bamalS, mir nie roteber oon

Schlauer einen Auftrag geben ju laffen als fchroarj auf meifj. 3m
übrigen föfmte ich mich balb mit ber X^atfac^e au$, al8 ich $aQati rennen

lernte, unb eS ift mir fehr jmeifelhaft, ob bie Unioerfttät nicht entfehieben

beffer mit ihm als mit 3^charid fuhr. Ebenfalls mar ^aOati eine fehr

fd)ätjen8merte ©rroerbung, unb mir ftnb, obgleich er mohl jehn $fahre

') 9)ie erfte Stufläge ber Sambolif erfd)ten 1832; bem 1835 nad) SRündjen

ergangenen Stufe letftete 3Röf)ler in bemfelben Satyre t^olqt ; brei Safyxt fpäter ftarb

er bort (2Börner a. a. O. 56—57). 2>a3 ©erüdjt, bafi e$ ibm in 2Ttfind)en nur

wenig gefallen babe, beftreitet ber Slefrolog in ber Sbeologifdjen Ouartaifd)rift

1838, 588- 589. <S§ liegen aber 3leu&erungen oor, auS benen erhellt, bo| fid) ber

jartbefaitete SWann au* bem Umgange mit feinen ftollegen unb anbern gern

jurücfjog (ftilm, 3Jtöf)ler 5R
2
) Rarl (Sbuarb 3<*d)arid oon 2ingentf)al tourbe, nadjbem er bie oben im

lejt ermähnte grojie SReife ausgeführt, 1842 a. o. ^rofeffor in §eibelberg (^flgera.

brfd). «togr. XLIV. 654). - Ueber feinen SJater »gl. oben 6. 107-108.
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jünger war, 1
) oertraute $reunbe geworben. 3$ f>abe mich in reiferen

fahren an niemanb met)r fo angefchtoffen als an üjn ; er mar mir burch*

auS fnmpathifch. ©dwn fein 2teufjere£ nab,m für ^allati ein. Gr mar

ber fprechenbe £opu§ etneS £ombarben (er ftammte au$ 9tooigo, roo er

nod) 93eftfcungen fycdtt), babei ^atte er, ber auch oie( gereift hatte, gang

$a(tung unb ©itte eineS ©entletnan. Staunt $u bcmerfen mar, bafc einer

feiner ftüfje etmaS entfteüt mar, roaS itm jroar am Janjen, nicht aber

am ^Reiten unb felbft an 3fufjreifen fnnberte, ü)m aber, ber eitel mar,

grofjen Äummer oerurfaäjte. ©eine SSilbung mar eine fet)r allgemeine

unb gerodelte. (Sr fpradt) bie mistigeren neuen ©prachen geläufig; roar

in ber frönen fiitteratur ber ftulturoötfer gut bemanbert, machte auch

felbft gelegentlich t)UDf3>e ©ebidjte, oerftanb fidf) auf ©emälbe. $a§ er

anfänglich oiel oon feinen fächern geroufjt unb Überhaupt eine tiefe ©e*

letjrfamfeit befeffen r)atte^ roill ich nicht gerabe behaupten; allein fein

latent unb fein ®t)rgetj liegen ihn balb ba8 9cotroenbigfte für Vorträge

erroerben, unb er rourbe ein feb,r beliebter Sehrer, ba ihm namentlich

SRebnergabe jur Seite ftanb. Später ift er auch nicht ohne ©lücf als

©chriftfteÜer im ftache ber ©tatiftif unb beS SSötferrechteS aufgetreten.

3n ber ftatultät unb im ©enate mar er ein hW* nüfclicheS Element bei

feiner allgemeinen Silbung unb feinem lebenbigen Stotereffe an ber 93lÜte

ber Unioerfttät unb ihrer Slnftalten. — 3$ bin mit ihm im ftranffurter

Parlamente roieber jufammengetroffen unb fafj fogar mit ihm im 9teicf}§*

minifterium. (&c mar unter $u<froit} UnterftaatSfefretär im £anbel8*

minifterium unb nahm feinen Soften fcf»r roichtig unb ernftt)aft.
2
) ^d)

glaube nicht, bafj fict) ein anbrer oon unS allen fo ungern oon unfrer

Regierung ber Onfel SBarataria 3
) jurücfyog als er. flurj nachher ftarb er

auf einer Steife nach $o(lanb an ber ©holera, auch oon mir fchmerjlich

oermifjt. (Er mar nicht oerheiratet; auch « an emer unglücfliehen

Seibenfehaft.

(Eine meniger angenehme Erinnerung hat mir 9t e n f ch e r fnnterlaffen. w

2eilS mar er, ohne bafj ich ir)m , fei eS eine allgemeine, fei eS eine be«

fonbere SSeranlaffung gegeben hätte, roieberholt ungezogen gegen mich,

einmal felbft in recht häßlicher 2Beife; teils unb hauptfächlich auS ganj

objeftioen ©rünben. (Er ift eine ber 97tittelmäfiigfeiten, roelche ben 2Hangel

i) ^o^anneä ftaüati war geb. 1809 unb trat 1837 alä bqaljUer fyrtoatboaent

in bie fcübinger ftaatgroirtfdjaftlidje $afu!tät, in roeldjer et 1838 a. o. unb 1842

o. $rofeffor rourbe. 3Jiof)l rjat fein SBitb ber 9la<$roelt überliefert in einem Slefro*

toge, ben roir alä ein biograptyfd)e8 ftunftroerf bezeichnen möchten (3eitfd)rift f. b.

gef. ©taatäauff. 1855, 669—685).

*) ©gl. unten ben v
2lbfcr>nitt „DeutfdjeS Parlament".

») aWärdjeninfel = Sruglanb.
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an Segabung burd) Selbftüberfdjätjung erfetjen unb um fo mehr Slnfprüdje

machen, al$ fte ju feinem berechtigt fmb; babet ^artnäcKg unb eigenftnnig

bil jutn Unerträglichen. ©3 mar gan$ fprichmörtlich geworben, baß roenn

in ber gaujen SBinbrofe ber ©ebanfen ein recht oertec)rter fei, SReufcher

benfelben aufgreife. Oft genug habe ich erlebt, baß er im (Senate einen

gan$ unhaltbaren Safc trofc beS SBiberfprucp oon allen Seiten bis $ur

höchften Seläftigung oerteibigte unb fchließlich eine namentliche Slbftimmung

als fein SRedjt ©erlangte, bei welcher er benn alle Stimmen außer feiner

eignen gegen ftch hatte. 3>abei ift er, nrie bei folgen Naturen gewöhn«

lieh, oon 9leib erfüllt gegen alles £eroorragenbe. SReufcher t)at ftch «n

oielerlei oerfucf)t, immer nur mit fcr)r mittelmäßigem (Srfolge. Site fiehrer

ift er geiftlo« unb langweilig gemefen, als SchriftfteHer wenig beachtet

worben, in Stänbeoerfammlungen hat er ftch läftig unb aufbringlich er«

miefen, ohne ©influß ju erlangen, als ^Rechtsanwalt mit feiner gewöhn«

liehen Serfehrtfjett unhaltbare Sätje ^artnaefig oerteibigt. So jum Sei*

fpiel in bem befannten Streite ber meiningenfehen Sanbftänbe mit bem

^ergoge, 1

) wo er in bieten Suchern eine £et)re aufftellte, welche eines

!ttted)tSgelehrten unwürbig war unb bie bei feinem (Berichte burchfchlagen

tonnte. $n Bübingen tarn er nicht fehr lange nach meinem Abgänge in

Zerwürfnis mit ftönig SBilhelm. 3)iefer hatte, mal weber oerteibigt noch

nur entfchulbigt werben foU, in bem ttjatfablief) unbegrünbeten Serbachte,

baß entweber ftaHati ober SReufcher einen ihm mißfälligen 3*ttung§artifel

oerfaßt höbe, biefe burch Äabinettf^reiben aufforbem laffen, bei ihrem

(Ehrenworte ju erflären, ob fte Serfaffer feien, ftallatt antwortete

feft, aber in anftänbiger frorm, baß er jmar bie 3uläfftgfeit einer folgen

Befragung nicht anerfennen fönne, jeboö) ftch Dahin «rfläre, baß er ben

fraglichen Slrtifel nicht gefchrieben habe. SReofcher aber erwiberte in jroet

3eilen, baß er fo oiel <£h*e höbe, um eine folttje ftrage nicht ju beant*

morten. S)er Äönig ließ nun in einem amtlichen Qcrlaffe baS Schreiben

SReofdjerS für „unoerfchämt" erflären unb oerfefcte ihn in ein SermaltungS*

amt. SReofcher nahm ben Hbfajieb unb erwartete SRufe auf anbre Uni*

oerfttäten, welche aber nicht tarnen, fo baß er ftch auf eine Slrt oon ton*

fultatioer SlboofatenprayiS jurüefiog.

i) <ti tjanbelte um bie Domänen be$ $erjogtum$ ®ad)fen*2Jleiningeii. —
«. 5. meuföer gehörte ber Unioerfität 2übingen oon 1829-1851 als Sefjrer an.

3u feinen „(Erinnerungen au3 alter unb neuer 3*it" ©• 205—208 roitb ber S?onfIift,

ber an Oftero 1851 ju fetner ©tmfoerfe^ung an bie ftretöregierung in Ulm führte,

eingeljenb bargefteüt. SBenige 3Ronate nacb, feinem Stuätritt au£ bem ©taatSbienft

erhielt er einen JRuf an bie Unioerfität Jrtel, ben er aber ntdjt annahm (a. a. O.

208-209). 3n anbrer JBeleu^tung als bei SWo^I erfdjeint <Regfd)er in ber fflUgem.

btfdj. Siogr. XXVIII. 360-368.
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«Hoch möchte ich gern, wenn ich nicht fünften müfcte, &u ermüben,

oon mehreren bcr jüngeren Scanner ausführlicher berieten, <5o oon

bem gelehrten unb unermfiblichen Äennet ber mittelalterlichen fiitteratur

91 b albert Äeller, meinem tüchtigen ©ef)ilfen auf ber SibUot^ef, ') meinem

ich glüeflich genug mar, einige toefentudje $>ienfte ju leiften, unb mit bem

id) noch jetjt freunbtte^ oerbunben bin; oon bem originellen Duenftebt,

melier ftd) oom @d)äferjungen su einer ber erften Autoritäten in feinem

($rad)e heraufarbeitete; oon einem grunbehrlid)en, übereifrigen, unruhigen

lanbroirtfcfyaftliefen ftollegen in ber ftaatSnnrtfchaftlichen ^ahtltät, RnauS, a
)

melier otel ju früh ftarb; oon bem ^ilofopf|en unb Geologen Seilet,

bem fenntniSreichen , ftreitfertigen unb fleißigen Anhänger 93aurS (fpäter

feinem ©dnoiegerfofm) , ber jroar nur feine erften 3)ojentenjat)re in

Bübingen oerlebte, bann aber in auffteigenber Sinie burd) oier fchtoeijerifche

unb beutfetje Unioerfttäten nach Berlin feinen 2Beg fanb, 100 er jefct in

hot)em Anfeljen ftet)t.
3
) Aber jioei fann id), obgleich mit biefen perfönlidj

weniger oertraut, nicht unbefprocfjen laffen, ba fte einen fo großen tarnen in

ber SBelt fid) enoorben haben, bajj eine 93efanntfd)aft mit ihnen immerhin

ju ben Sebensimerftoürbigfeiten gehört, nämlich ©traufj unb 93ifd)er.

)8eibe haben manche gemeinfd)aftlid)e ©genfdjaft, mancherlei ähnliche

©djicffale, finb ed)t toürttembergifche ©eftalten, $npen beS „StiftlerS",

auS beren STHttc fo oiele ausgezeichnete SWänner ^roorgegangen finb.

SBeibe fmb Schüler 93aurS, fdjon in 93laubeuren, bann in Bübingen, ihm

bleibenb mit Achtung unb Anhänglichfeit jugethan; bei beiben fmb un*

gewöhnliche ©eifteSgabcn trefflich auSgebilbet roorben in ber unoergleidj*

liehen ©dmle ber (Seminare; beibe haben fid) oorübergehenb in politifcher

fiaufbahn oerfucht, freilich in roiberftreitenber Sfttchtung, ©traufi ju grofcer

SBeriounberung in fonferoatioer, 93ifd)er, weniger überrafchenb, mehr in

bemorratifcher; beibe enblich $aben f*üf> °>c Aufmerffamfeit auf ftä) ge=

Sogen, aHerbingS burch fefjr oerfchiebene fieiftungen; beibe fmb mit firdj*

liehen unb ftaatlichen 95el)örben in üble -3ufammenftöf$e geraten, nur bafj

biefe ftd) fpäter 100hl bei ÜBifcher, nicht aber bei ©traufj in 2Bof)lgefallen

aufgelöfi haben, ©nblid) höben beibe fo unfluge unb mit 9tohoenbigfett

ju einem Übeln Ausgange beftimmte (Shen gefdjloffen, wie fte nur toelt*

i) ©. oben S. 157.

4
) $)ie orbentltcfje ^ßrofeffur für 8anb» unb ^orftroirtfdjaft beflcibetc Ä. (Sb-

Shiauä nur oier Sfabre, er ftarb 1844. 93gl. über üm 3eitfcb,rift f- b. ßcf. Staate

roiff. 1844, 6. 792—799.

») (£b. 3eüer, ^rioatbojent ber 2beologte in Bübingen 1840-1847, ^ßrofeffor

ber Geologie in SBern 1847, ^irofeffor ber ^ilo\opf)it in SJlarburg 1849, in fceibeU

berg 1862, in SBerlin 1872, tritt 1894 in SRubeftanb unb nimmt feinen 9Tufentb«It

in Stuttgart.

o. TOotjl, eet>en«erlnnerunflen. I. 14
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unb menfdjemmfunbige 3oglinge beS Tübinger ©tifteS einzugehen im

ftanbe fmb, baburd) aber ihr ganjeS ^äuöüc^eS fieben tief gefdjäbigt. l

)

Stoß neben biefen äußeren unb inneren Ii d) feiten aud) Sßerfchieben-'

fetten ftattfänben, ift natürlich unb foH nid)t geleugnet werben.

©trauß bobe id) erft fennen gelernt, als er, ein nod) gan$ junger

SHann, fein Seben $efu unb, roenn id) mid) red)t erinnere, aud) fdjon

feine ©treitfd)riften roenigftenS teilroeife gefdjrieben

,

2
) bamit aber md)t

bloß bie theologifd)e, fonbem bie gan&e gebilbete 9Belt in 3tufru^r unb

flriegSgetümmel oerfefct r)attc. 5)aS große SBerf ^abe id) mit Staunen,

wenn aud) mit Mißbehagen gelefen: bie ©treitfd)riften mit ungemifdjter

93emunberung be« $alente3 unb ber Äunft ber $arfteflung. 3)ie oon ben

geiftlidjen Sehörben gegen ben Sefjrer an einem theologifd)en Seminare

ergriffenen Maßregeln begriff id), roenngleid) id) bie (Entfernung einer

fo gro§en Straft oon ihrem naturgemäßen 2Birfung§freife, ber Unioerfität,

nur bebauern fonnte. SJleine erfte Begegnung mit ©trauß ^atte feine

angenehme SBeranlaffung. 2)ie ©tubenten nahmen felbftoerftänblid) Partei

für ©trauß; e§ garte geroaltig unter Urnen, unb fd)ließud) mürbe be*

fdjloffen, öffentliche Äunbgebungen ju feinen ©unften ju machen, |^actel=

jüge unb bergleidjen. $)ie§ mar nun ben Unioerfität3bef)örben fef)r un*

lieb
; fte fürchteten Unfug, bie 9cotmenbigfeit oon (£infd)reiten unb ©trafen,

Unjufriebentjeit ber Regierung. «3$ war gerabe SReftor unb erhielt ben

Auftrag, womöglich oorjubeugen. 2)aß id) mit einem Verbote nur Del

in$ fteuer gießen mürbe, mar mir Har; t'd) entfdjloß mid) alfo, mit ©trauß

perfönlid) ju oerhanbeln unb ben 93erfud) ju machen, ihn gu bemegen,

baß er fetbft bie ihm zugebauten Ooationen ablehne. 3d) fanb ben jungen

27cann fefjr oerftänbig unb rubig, aber anfänglid) menig geneigt, auf

meine Stnmutung einzugehen. <£§ fei bod) oiet oerlangt, baß er fetbft,

ber fo f)«rt betroffen unb beffen ganzer SebenSgang bebrotjt fei, Reichen

ber Teilnahme unb SKUigung oert)inbern fofle. $odj am CSnbe geroann

itt) burd) SBorfteHungen Über bie nid)t bloß möglichen, fonbern ^öc^ft

watnrfdjeinlidjen folgen feine ^uftimmung. 3d) t)abe ihm bie§ immer

hoa) angerechnet. $unbert anbre hätten e§ nidjt getban, am roenigften,

glaube itt), fein ftreunb 33ifd)er. — ©oäter bin id) mit ©trauß nod) oer*

fd)iebentliö) jufammengetroffen, in £eibelberg unb in SRündjen, unb fjabe

mid) immer feines geiftreidjen, farfaftifdjen unb bod) im ^unerften emften

SÖefen erfreut. Steine Bemühungen, ihn häufiger in mein #au$ ju

') ©traufj mar mit ber Dpernfängertn SlgneS Scf^e&eft perebeUdjt, Sttfd)er

mit 2^efla ^»einjel, einer öfterretcfnfdjen £ebrer$totf)ter; nod) furjer (S^e lebte jeber

getrennt von feiner ftrau.

») $a». ft. Strauß ift geb. 1808. *$ag fieben 3efu, frittfd) bearbeitet" erftfjlen

1835; brei ^efte ber ^Streitfdjriften
-

3roei ^abte fpatcr.
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gießen, fächerten an feinen einfieblerifcfjen Saunen. $ief beflagt ^abe tdj

immer, bafj in her 2$at ba§ gan&e fo SRetc^cS oerfprechenbe Seben beS

hochbegabten SRanneS gebrochen roorben unb er ju einem menfchenfcheuen,

unftät unjufriebenen $erumroanbern gebracht roorben ift, obgleich i<$*
,

ehrlich geftanben, bie ©runbanftcht ber SBaurfdjen Sclmle, bafj Geologie ^ t
.

• <

roie jebe anbre SBiffenfchaft, namentlich ihre gefd)ichtliche ©runblage, <

'

benfelben Siegeln ber Äritif unterworfen fei, roie Urfunben überhaupt

nie für richtig gehatten fyabz. 2tn ber Geologie ^angt untrennbar bie

SReltgion, in biefer aber nur $u jerftören, ohne neu aufzubauen, erfchien

mir unb erfdt)eint mit noch intmer ein unheilooUeS beginnen. 6S giebt

SBafjrheiten, roeldje man nicht preisgeben barf, roenn man fte auch Dets

fchtojfen in ber |)anb ^at. Unb bafc alles, roaS 33aur unb feine Schüler

let)ren, roirflich auch 3Bat)rt>eit ift, erfcheint mir noch feineSroegS feftju*

ftehen. — Son bem SRufc^ aber auch oon ber Verurteilung ber Jübinger

Schule habe ich *n ßnglanb einmal ein ergöfclicheS Seifpiel erlebt. 3d)

geriet auf ber ßifenbalm mit einem ©eiftlichen inS ©efpräch, ber mich

benn, roie faft alle SBelt im Sanbe, fragte, ob ich Straufj fenne. 2tuf

meine bejahenbe Antwort fragte er weiter: ob auch 55aur. 9113 ich H>w

nun fagte, biefer fei fogar mein Schwager, rücfte ber bisher fehr freunb»

liehe Sflann mit einem fonoulftoifchen SRutfe fo roeit oon mir roeg als

er nur fonnte.

95 if eher habe ich etroaS genauer gefannt, bin mit ihm häufiger ju*

fammengetroffen, auch in Unfrieben. ©r ift eine höchft eigentümliche, aber

nicht fehr bequeme 9latur. S)afj er ein hochbegabter, aUfeitig gebilbeter

SWann, ein oortrefflicher Sehrer unb föebner, furj ein geiftig fehr bebeuten»

ber SWenfch ift bebarf nicht erft meiner Sftierfennung. Allein ebenfo un»

jroeifelhaft ift eS auch, bajj fchroer mit ihm §u leben ift. @r ift einerfeitS

höchft rficfftchtSloS in Eingriffen auf alles unb ade, ftreitfüchtig mit unb

ohne ©runb
; auf ber anbern Seite fehr empfinblich, roenn er fid) beleibigt

ober auch nut nic^t gehörig anerfannt erachtet, unb bann außer SRanb

unb 35anb, unoerfähnlich. 3$ pflegte halb im Scherge, fyalb im ©rnfte

$u fagen, baS Unglücf fei, bafj er nicht um einen halben Schuh langer

fei ; bann roürbe er nicht immer notroenbig finben, oor feiner ©hre Schtlb*

roache ju ftehen. SBefanntlidj feien bie fleinften Stubenten unb Offiziere

bie gröfjten Ärafehler. — Schon als angehenber Stubent hatte 93ifd)er bie

atlgemeinfte 9lufmerffamfeit auf ficf> gebogen burd) ein Sänfelfängerlieb

über bie Einrichtung eines ©etftlichen, roelcheS ich noch hcu*c ffa em
SWeifterroer! oon $umor unb oon glüeflichem treffen beS $one§ eines

SSolfSliebeS fyalte.*) Später, als junger $ojent, roufjte er bie Stabt fort

*) 3)aK belannte Scfyartenmaqergebtcfyt vom „2eb«n unb Zoo be§ 3ofepf) 93ref)tn,

geroeften §elfer8 au Reutlingen", entftanben im 3ab.re 1829.
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imb fort mit ftd) ju befestigen. 93alb waren es rotzige (SinfäUe; halb

unbegreifliche Streitigfetten; balb eine SBunberlichfeit in Äleibung ober

benehmen, welche oom „Schartenmauer" (bieg war fein allgemeiner -iftame

oon jenem fiiebe f>er) £u reben gaben. 9Jor allem festen er begreiflich

machen gu moQen, bafj er fein w 3Wagtfter" fei, fonbem ein 3Rann oon

Seit, roaS it)m benn eben beS^alb wenig gelang. Hurj, er mar eine

ftet)enbe ftigur in ber Keinen Stabt, halb gefürchtet, ^alb belacht. 3cf>

perfönlich hatte weniger Umgang mit it)m, boef) habe Wj unglaubliche

9)inge oon ihm erlebt. fönmal fah ich in einem befreunbeten £>aufe, wo
ihm unb feiner jungen $rau ju @hren eine grojje ©efeUfchaft gegeben

mürbe, fomit gewijj feine Slbftcfjt einer Seleibigung oorlag, bafc er in

oöOigem am&oerftänbniffe eines SBinfeS in betreff ber Sebienung plöfclicr/

feine frrau am SIrme in bie #öhe rifj unb mit ihr, ben £ut auf bem

Stopfe, aus bem 3""mer ftürjte. (Sin anbreS 2M beflagte ftch einer

metner Stbliotfjefare über ein gan$ impertinentes Schreiben oon ü)m in

gewöhnlicher ©efchäftSrouttnefache. Unter anberm fchrieb er: man mürbe

ftch bergteichen freilich nicht gegen ihn erlauben, wenn er nicht ein arm*

feiiger SjtraorbinariuS wäre. Stobei hatte «* auch in ^er Sache ooll*

fommen unrecht. 311S ich ihm nun amtlich, aber in gan$ höflich^ tfrrm

ba3 Verhältnis auSeinanberfetjte unb um anbere SÖtitteilungSweife für

fünftig bat, fam er ganj aufjer ftch, verlangte, ich foUe ihm Abbitte thun

unb jmar fchriftlich unb oon bemfelben Schreiber getrieben, welcher meinen

33rief fopiert habe unb fo fort. (£S gingen Söhre barüber tyn, unb

ich hatte bie ganje ©efd)icf)te Iängft oergeffen; als ich ü)n aber, ber eben

oon einer Steife nach ©riechenlanb jurüeffam, freunblich begrüben moUte,

fehrte er mir ben "tRücfen, ohne eine Slntwort ju geben. Natürlich liefj ich

ihn oon ba an laufen. 9Jctt feiner ^afultät lebte er in beftänbigem $aber,

oerlangte leibenfehaftlich, in ben Senat einzutreten, fyielt bann aber, als

bieS enblich erreicht war, an Stelle ber gewöhnlichen CSüntrittSrebe in

ber Slula eine wahre ^)3t)tlippifa gegen ben Senat unb fünbigte ihm einen

Äampf auf fieben unb £ob an. 1
) 2)ieS führte ju feiner SuSpenfion

iräfyrenb zweier Sahre, ber er ftch, nteiner 91nfteht nach, °hne SBürbe unter*

warf. 3<h fam barüber oon Bübingen weg; 93ifcf)er ging auch nach

Zürich, unb ich habe ihn bann erft wieber im ftranffurter Parlamente

gefehen, wo er mir jeboch $u weit linfS ging, um mit ihm oiel ju oer*

i) <£>ie SWebr&ett bei Senats batte gegen bie (Srnennung fr. «iföeri ium
OrbinariuS ein ©utacfjten abgegeben, lieber bic 9?ebe, roeldje ein offenes ©efennt-

nig jum ^ßantf)ei3mu3 ift, unb über ir)re folgen für ben Webner ift viel getrieben

inorben (ogl. ftlüpfel, @efcr)id)te u. f. id., 384—385). SBenig befannt ift bie benoten«:

roeTte gutad)tlid)e Steuerung be§ Sanjler3 3Bäd)ter in „©äcfjter, Äarl ©eorg

x>. Säd)ter, 59-61".
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teuren, 1

) foäter nur einmal, !)ier bann aber oon einer fehr oorteillrnften

©eite — fennen gelernt. 93aur roar, furj oor feinem £obe, 2
) fehr front

in Stoben: SBifcher befuöjte ihn unb mar bei biefer ©elegenheit gegen ben

grämlichen, faum mehr recht surecfmungSfähigen SDiann in liebenSroürbtgfter

3öeifc teilnehmend fanft unb faft in ftrauenart um Um beforgt. 2luch

ich lebte bann mit ihm in triebe unb 3*eunbfd>aft.

9hm nur noch einige ©orte über eine «ßerfönlichfeit, meiere jroar

nicht jur Unioerfität gehörte, mit welcher mir aber, meine ftreunbe unb

ich, oiel oerfehrten unb ohne beren ©dnlberung ba§ 93ilb ber bamaligen

Sübinger SBerhältniffe unoolttommen märe. @8 ift bieS ber ©tabtbireftor

©trölin. <£r fyatte als junger SWaun bie ^etbjüge als 9lubitor bei einem

9teiterregtmente mitgemacht unb babei, roenn e§ ©elegenhett gab, roaefer

mit eingehauen, mürbe fpäter Oberamtmann in (Sannftatt, roo er oict mit

ftönig SEBütjelm in 93erüf)rung fam, ber eine ffreube an feiner frifetjen unb

barfchen ©olbatenart hatte, unb tarn enblid) nach Bübingen in bie genannte

©teile, roo er viele ^af)xe blieb, bt§ er nad) fuvjer $urruhefet}ung ftarb.

<£r mar im ganzen £anbe befannt megen feiner feefen eigentümlichfett,

©elernt hatte ©trölin fo gut roie gar nichts, unb ich bejroeifle, ob e§ ü)m

je einfiel, ein 93uch ju lefen; allein er mar geiftig ein merfroürbiger SRenfctj:

ber femgefunbefte SSerftanb, ohne alle ^3f>rafc unb $eud)etei; fd)lagenb

mitu'g, fo bafj noch jetjt zahlreiche salse dicta oon ü)m im Umlauf ftnb,

freiließ nicht in $)amenfreifen
;

e^rlict» im Slmte unb bei ber $anb, menn

e§ galt
;
gutmütig unb roohlroollenb ; babei freiließ roh im 2lu§brucfe unb

für) angebunben, um ben äußeren Hlnftanb unbefümmert, obgleich er, menn

er rooUte, bie SWanieren eines 9RanneS oon Söelt aeigen fonnte. Stofj er

feiner SBergnfigungSpartie au$ bem 2Bege ging, auch roenn e8 etroa ein

©elage roar, oerftet)t ftcb, bei einem fota>n Sflanne oon felbft. $n feiner

Ougenb roohl roilb genug, roar er ein guter, freilich nicht überfeiner

Oramilienoater geworben unb hatte, roaS aud) nichts fdwbete, eine reijenbe

Softer. %xo$ feiner Unroiffenheit roar er fein fd)lechter Beamter; e3 half

Skrftanb, guter SSille unb lange ©rfaljrung nad) ; nur mufjte man freiließ

oon it)m feine Neuerungen unb roeit auSfehenbe ^ßläne oerlangen. 9JKt

ber Unioerfität ftanb er, namentlich aud> uns juliebe, gut unb leiftete

bereitwillig £itfe, roenn man fte oon ihm oerlangte. $n bürgerlichen 93er*

hältniffen habe ich faum ie eme f° Ic*)c <Srfd>einung gefehen, ba§ gerabe

©egenteil oon einem ^31>iltfter
;
eher bann unb roann unter alten Offizieren.

J
) SJifdjer gehörte, roie SDlobl, ftaUati unb anbre, in frranffurt bem linfen

3entrum, bann, nadjbem biefe gartet f«h gefpalten t>atte, bem Rlub be3 2Bürtteim

berger $ofe3 an.

«) SBaur ftarb am 2. SJejember 1800.
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$m täglichen Umgänge mar er, eben feiner SBerfdnebenheit roegen, für

uns oiel wert unb ein gute« Ferment.

ftaft färbte id), roenn ich baS 93orftehenbe überblicfe, bafj id) burd)

bie Säuberung ber Parteien, in roeld)e roährenb meines Aufenthalte« in

Bübingen bie Unioerfität jerfiel, burd) bie Aufoählung ber ©ruppen, welche

ftet) hieraus unb auS natürlichen Urfadjen bilbeten, burd) bie Anbeutung

ber kämpfe, roelche mir in UnioerfüätSangelegenhetten burchmachten, enb*

lieh burd) bie Betonung ber ©umpathien unb Antipathien unter ben ein*

jelnen infofern einen falfdjen Begriff oon bem geifttgen Seben in biefer

3eit gegeben haben fönnte, als man oerfudt)t fein möchte, ju glauben, eS

fei barin aß unfer ^ntereffe aufgegangen unb ber ^auptjroetf einer |>och*

fcfyule, bie £et)re unb bie SBeiterfortbilbung ber Söiffenfdjaften, oerfäumt

roorben. ©ne foldje Annahme roäre ooUtommen unrichtig. AHerbingS

fpielten biefe Beftrebungen ihre SRoDe unb gestalteten ba§ äußere Seben;

a0ein fte nahmen bod) feineSroegS eine ungebührliche .Seit in Anfprud).

Vielmehr mar man im allgemeinen — einzelne Ausnahmen giebt eS ja

überall — fet)r fleifjig unb eifrig. — 3)ie Borlefungen mürben fcr)r regel*

mäfjig gehalten. (Selten nur erfüllte ein orbentlicher ^ßrofeffor nicht bie

ftatutenmäfjige Verpflichtung, jroei ooHe, baS t)eifjt fünfftünbige Borlefungen

ju halten. 2)ie Serien maren eher ju turj $u oölligem Ausruhen ober

größeren SReifen, bejiehungSroeife jur ungeftörten Bearbeitung einer Auf ;

gäbe. 2)ie täglichen <2h:h°lunöSfronbcn mafen fich bie meiften fnapp ju,

nichts auf müßige 3*rftreuungeu oerroenbenb. Auch We ©tubierenben

roavett im ganzen unb mefentlichen fleißig, obgleich nicht nur bem frifetjen

jugenblictjen treiben, fonbern auch k» manchen bem hergebrachten Unfuge

$tafc gelaffen rourbe. 5)er einige bemerfenSroerte attifjbrauch mar etma

baS h^fle Ausfegen oon einseinen BorlefungSftunben. 2)ie Anfdjläge

oon „hodie non legitur" mürben ohne großes Bebenfen gemacht ober

aufgenommen, ©njelne trieben eS fogar fcr)r bunt; fo bafj jum Beifpiel

einmal bem freilich überhaupt nichtSnfifcigen SWidjaeliS ein Anfd)lag unter«

fchoben rourbe, er roerbe fünftig ju aUfeitiger größerer Bequemlichkeit an*

fchlagen, roenn er lefe. Stfefe Unfitte roar fo allgemein unb fiel fo roenig

auf, bafj ich äujjerft erftaunt roar, als ich ™ #eibelberg fanb, eS fönnen

folche Unterbrechungen auch go-c nidrjt oorfommen, unb man fönne ein ganzes

Halbjahr lefen, ohne nur einmal auSjufetjen, bafj fogar ein Anfchlag

immer beforgte Nachfragen nach Dct Urfache oeranlafjte.

$afj oiel gearbeitet rourbe, beroieS auch ber ftarfe Gebrauch ber Biblio*

thef feitenS ber ^kofefforen unb ber Stubierenben, trotj ihrer nicht be=

quemen Sage auf bem ®d)loffe. $aS AuSleihegefchäft nahm einen ge*

roanbten SHann ooüfommen in Anfprud), unb ich mufjte mit Strenge

barauf halten, bafj täglich bie AuSleiheregifter ootlftänbig geführt, bie
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jurutfgegebenen SBüdjer abenbs roieber aufgefteUt würben. 3>aju famcn

bann nod) bie $rioatbibliotf>efen ber *ßrofefforen, oon rodeten nid)t menige

gang bebeutenbe Sammlungen Ratten unb fie auf bem Saufenben erhielten.

<£in neues roidjtigeS Serf, falls bet $reiS nid)t bie Äräfte eines <ßriuat:

manneS überftieg, rourbe flauer nid)t oergeblid) gefugt. 9lud> bie Unter«

Haltung in freien ©tunben mar oorf)errfd)enb miffenfdjaftliefyen $nf)alteS.

3)er grojje üßorteil einer Unioerfität, in jeber, aud) ber entfernteft liegenben

2Biffenfd>aft SluSfunft über eine einzelne ^rage ober einen ^Begriff oon bem

gegenwärtigen ©tanbe im allgemeinen erhalten ju fönnen, blieb teineSroegS

ungenütjt. ($nbtid) mar bie fa^riftfteUerifd^e £f)ätigfeit eine fcr)r bebeutenbe

unb jroar faft in allen ^djern. 1

) %n ber proteftantifd)*tf)eologifd)en

^afultät mar 99aur unb feine ©djule, bis in ü)re 93erjroeigungen in bie

philofoptufdje tfcfultät, aujjerorbentlid) probuftio. 2lud) ©teubet fdjrieb

uiel; roaS, ift eine anbre $rage. ©obann ($malb, folange er Bübingen

angehörte. 35on ben ftatfmlifen traten SRityler, Rvfyn, #irfd)er unb $efele

als bebeutenbe ©djrifrfteller auf. 93on ben ^uriften mar freiließ ©djraber

ganj oerfenft in fein unglücflidjeS corpus juris, allein Ä. ©. SBädjter

arbeitete febr fleißig an feinem ©trafred)t, fpäter an bem roürttembergtfdjen

^rioatrea^t, jmei Söerten oon ftaunenSroerter 93elefenf)eit unb ©rünblia>

feit. 2tud) föeofdjer trat, roenn fdwn nidjt mit bemfelben (Srfolge, mit

umfgffenben ©Triften oor baS *ßublifum.

53ei ben Sflebijinern mar ©t^übler ein unermüblicf)er ©ammler; nad)

ifyn ftt)rieb mein ©ruber $af)lreid)e flaffifdje 9lbf|anblungen über ^ßflanjen-

pfrofiologte unb SRifroftopie; SRapp mar nid>t ganj fteril; SBunberlid) unb

9tofer »eröffentlid)ten 9(uffef)en madjenbe neue 2lnfid)ten über #eilfunbe.

— 3»n ber pf)ilofopf)ifd)en ^yafultät mar, aufcer ber Saurfdjen ©djule,

alfo 3eüer/ 93ifd>er, ©djmegler, als ©djriftfteHer oorjüglid) tf)ätig Ouen»

ftebt, nadjbem er ficr) aQmäl)(ia) aud) baju befähigt fwtte, unb jmar mit

meiern ©lüde ; Xafel arbeitete mit an ber Ausgabe ber 33ngantiner ; fteller

oeröffentlid)te fleißig $eyte mittelalterlicher 3Didjtungen unb trat fpäter an bie

©pifce beS großen Unternehmens, roeldjeS unter bem Flamen „93ibliotf)ef

beS litterarifdjen Vereins" nodj fortgefetjt mirb; SRorit) SRapp gab Ueber*

fetwngen, freilid) jum Seil rounberlidjer $lrt, fyerauS. $n ber ftaatS*

roirtfd)aftlid)en ftafultät mar id) mä)t untätig; ^aUati unb ©d)üj lieferten

einige gute Heinere ©djriften; (Störij ein gefdjäfcteS SGBerf über fianbroirt*

fdmft; ^Joppe tr)at beS ©uten nur ju oiel. 3u äßen biefen (unb eS ift

natfirlid) feine oollftänbige 2lufjäf)lung gegeben ober beabfidjtigt) fam eine

ganj bebeutenbe 2lnjaf)l oon roiffenfdmftlidjen 3«tfd)riften, roelcfye entmeber

*) 3*** ©rgänjung ogl. aud) ben ©jfurS über bie litterarifdje Ibätigleit ber

Tübinger ^o^^ule in „©tatiftif ber Unicerfttät Zübingen- (1877) 122—123.
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in Bübingen f)erau§gegeben, jum großen ^eitc benn aud) oon Tübinger

<ßrofefforen gefdjrieben mürben, ober an rodeten, raenn auSrofirtö er»

fdjeinenb, fotd)e ftd) roenigftenS bei ber SRebaftion beteiligten. Unter 3eHer§

Leitung erfd)ien eine 3eüfd)nft für Geologie unb <ßl)ilofopf)ie *) im ©eifte

ber 99aurfä)en ©dmle, an weiter biefer felbft fleißig mitarbeitete. 2)ie

fatl)olifd)»tf)eotogifd)e ftafultät gab eine nod) fjeute fortbauembe gefdjätjte

3eitfd)rift 2
) IjerauS. 0" unfrer erften &ät, al§ id) felbft nod) in ber

Suriftenfafultät mar, gaben mir fed)§ ^afyrgänge einer fritifd)en 3*i*fd)rift

für SRedjtSroiffenfdjaft f)erau$; 3Bäd)ter beteiligte fid) fpäter bei bem

Ärimtnalarditoe. Sflein ©ruber $ugo rebigierte lange 3«* eine botanifdje

Leitung; 3
) SBunberlid) unb SRofer ein mebijinifa^eS Journal. 4

) 3)ie ftaatS-

roirtfd)aftlid)e ^rafultät enblid) veranlagte id) jum ^Beginne ber feit länger

als 25 Sauren nod) fortgeljenben geitförift für ©taatSrotffenfdjaften. 5
)

(Slufterbem fabrieb idj eine bebeutenbe 2lnjaf)l oon 9(bf)anblungen für bie

beutfd)e 93iertelja^rf^rift. ) — 2öir fyaben un§ alfo ftd)er(id) geiftig ge*

rfifjrt, unb id) barf oon mir fagen, bafj id) nidjt ber lejjte babei mar.

3m großen unb ganjen fann id) benn auf bie 22 ^afyre in bwc beften

3eit meiner Äraft, meldte iaj an ber Unioerfttät Bübingen aubradjte, nur

mit 93efriebigung jurücfblitfen. $ie SMittel jur 2lu$bÜbung in meiner

SBiffenfdjaft unb in 2iebf)abereien ftanben mir p ©ebote, unb i$ Ijabe fie

reblid) benüfct. 3$ Ijabe als fie^rer unb als ©djriftfteüer nadj Äräften

gemirtt unb bafüu Stnerfennung gefunben, oielleid)t über SSerbienft. <£§

ift mir gelungen, bei SBerbefferung ber Unioerfität unb it)rcr Slnftalten unb

bei ©rroerbung eine« regeren unb frtfd)eren geiftigen SebenS erfolgreid)

mitjuroirfen, fei eS aud) juroeilen fef)Igel)enb. $d) ^abe in beleljrenber,

geiftreid)er unb gebilbeter ®efellfd)aft gelebt. 93orlefungen }u galten mar

allerbingS nie eine fieibenfdjaft oon mir ; allein e§ mar einmal mein 2lmt,

meldjeS mir bie 9J?itteI gemährte jur ^Betreibung fumpatfjifdjerer Arbeiten

unb jur ©rünbung eines glücflidjen £au8roefen8. 3)ie$ anjuerfennen mar

id) oerftänbig, barnad) au fjanbeln geroiffentjaft genug. SBoöte fid) SRoft

anfetjen in bem fieben einer (leinen ©tobt, fo fonnte id) tf)n roieber ab-

fajleifen burd) Reifen. Seicht möglid), bafj id) ofjne bie $a$roifd)enfunft

ber ungtücflidjen 5öaf)Uataftropl)e immer in Bübingen geblieben, bann oljne

3meifel bie ©teile be3 ftan$ler£ erhalten fjätte. 2Bäre bie3 ein ©lücf für

mid) geroefen? 9Kd)t fo oiel gelebt tjätte id) bann jebenfaHS; ob glüeflictier,

meil ruhiger unb meines ©djicffaleS mefjr eigner $err? 2Ber roeifj e$?

i) Sübinger 3ettfd)rift für Geologie 1828-1840.
s
) 2f)eologtfd)e 0uartalfd)rift; fte^t 1901 in tyrem 83. ^atjrflong.

•) 93otanif4c 3c*tung.

*) %xd)iv für pt)ofto(ogifd)e §eütunbe.
&
) 3eitfd)rift für bie gefamte Staatörotffenf^aft. 57. ^o^rgang. 1901.
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II.

Die Professur in Ijeiäelberg

von I$47—1S61.

Jn #eibelberg bin ich im #erbfl 1847 eingetreten, nachbem id) im

^rü^ia^r über ben Kuf mit SJttttermaier in Straßburg, reo er ftd) in ben

Serien auffielt, oerhanbelt, bann mit bem üftinifter 93eff in ftarlSrut)*

abgesoffen, auch bem ©roßherjog Seopolb mich oorgefteflt, enblich nod)

eine auSbebungene Keife ben Sommer über nach (Jnglanb gemalt tjatte.

3J?ein Austritt auS bem UnioerfttätSoerbanbe $um 93ef)ufe ber Uebernahme

beS ^ßoftenS eines 93unbe3tag§gefanbten erfolgte im Sommer 1861.

33on biefer 3>ienftyeit ftnb jebod) erhebliche Abjüge ju machen wegen

ftranfheit unb politifcher ©efdjäfte.

Sdron wenige Sage nach bem Keujahr 1848 befiel mich eine Kippen*

feQentftünbung, an reeller ict) mehrere SSBodjen jmtfehen Seben unb Üob

fd)roebte, bann aber noch einige SKonate lang 93ett unb Limmer f)üten

mußte. SWein erfter Ausgang mar bie Keife jum Vorparlamente, welchem

id) aber roegen nod) anbauernber Schwäche nid)t bis jum Sd)luffe an«

luofjnen fonnte. 3um 9JlitgIieb beS Parlamentes gerodelt, eine Berufung,

beren Annahme nid)t nur nach meiner, fonbem auch nad) bem Urteile

meiner ftreunbe unb felbft ber Kegierung unerläßliche Pflicht war, hatte

id) in ftranffurt ununterbrochen fort ju oerroeilen bis Gmbe Sflai 1849,

roo ich <*uS *>er 93erfammlung austrat. 2)a aber in biefer 3eit ber Aufftanb

in ©oben feine hödrfte #öt)e erreicht rjatte unb bie £eere fid) am Ketfar

gegenüberftanben, fo roar an eine Kücffehr nicht au benfen, fonbem ich

ging mit meiner ftamtlie, welche mit tnapper Kot unb mit bem legten

oon SKannheim abgehenben Skmpfboote ftcr) hatte entfernen fönnen, ben

Sommer über nach Mehlem in ber Kälje oon 53onn. beburfte ber

CSrhofang oon ben Aufregungen unb ber übermäßigen Arbeit fo fet)r, baß

ich crf* int Spätfommer nach $«belberg jurfitftehren, meine SBorlefungen

alfo erft im Sßinterfemefter 1849—50 roieber aufnehmen fonnte, alfo nach

faft jroeijähriger Unterbrechung. — 3m Saljre 1859 rourbe ich t>om Senate

jum SJHtgliebe ber ©rften Rammer gewählt, roaS benn roieber, roenn auch

feine oÖUige Unterbrechung, fo bod) eine empfinbliche Störung ber 93or*

lefungen gur ^olge fyattt, namentlich roährenb beS wichtigen SanbtageS

oon 1860, wo ich ben ausführlichen 33erid)t über bie Aufhebung beS

ItonforbateS unb bie neue hieran fid) fnüpfenbe ©efetjgebung oerfaßte.

$m übrigen waren meine S3oclefungen im mefenttichen biefelben wie

in Bübingen: (Sncoflopäbie ber StaatSwiffenfchaften, ^olijei, ^ßolitif.

Kur baS Staatsrecht mußte ich änbern, ba natürlich württembergifcheS
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(Staatsrecht in #eibelberg nicht am ^lafce war; td) oertaufd)te eS bat)er

mit einem allgemeinen Staatsrecht.

93on SEBtrffamfeit unb (Srlebniffen an ber Unioerfitdt $eibelberg tjabe

ich weniger §u oerjetchnen als bieS in betreff Bübingens ber $all mar. 3)ieS

aber auS oerfcf)iebenen Urfachen.

Einmal mar mein Aufenthalt in $etbelberg ein bebeutenb fürjerer,

unb eS gingen oon bemfelben noch einige 3at)re ttjatfächlich ab burch

Abmefenheit unb Rranfheit. ©obann mar ich o\[Ux f na^m ^ roeniger

fiebhaftigfeit an ^arteiungen unb ©treitigfeiten, an welchen e§ atterbingS

auch nicht fehlte, Anteil. Manchen persönlichen unb fachlichen 95ctl)ält^

ntffen ftanb ich gan& fem unb fyaitt alfo fein Sntereffe für fie. SWeine

SSorlefungen guerft, roelche wenigftenS teilroeife neu roaren unb auf roelche

ich oud) formell nach ben hier beftehenben tfattoungen größere (Sorgfalt

oerroenben mußte, fobann bie große unb langwierige Arbeit für meine

©efchichte unb fiitteratur ber ©taatSmtffenfchaften nahmen mich fehr in

Anfprud). (Snblich gab bie Organifation ber Unioerfität, roelche fleh

nicht felbft in forporatioer SBeife regierte, fogar einen großen, auS aßen

orbentlichen ^rofefforen beftehenben ©enat als regelmäßige 93et)örbe gar

nicht fannte, roenig Skranlaffung, ftch mit allgemeinen fragen ju befd)äftigen.

3)aS aJleifte unb SBichtigfk rourbe nur innerhalb ber betreffenben ftafuttät

unb smifchen biefer unb ber Regierung oerhanbelt, in bem Heineren Rreife

alfo ruhiger unb ftiUer.

3$ fanb, teils auf ben erften 93licf, teils bei näherer ©efanntfehaft,

roefentliche Sßerfchiebenheiten jroifchen ber Unioerfität, welcher ich bisher

angehört, unb ber, an welcher ich te°cn unb $u roirfen fyatte.

Schon bie ganje äußere ^ß(^r|ftognotnie oon #eibelberg war eine anbre,

baS ©anje oornehmer. 3roat bitbete bie Unioerfität in ber größeren unb

gewerbereicheren ©tobt unb bei ber fd)on bamalS bebeutenben An)at)l oon

wohlhabenben ftremben, welche ihren fürjeren ober längeren Aufenthalt

hier )u nehmen pflegten, nicht ben allein maßgebenben Mittelpunkt beS

ganzen fiebenS; auch war ber Umfang ber Anftalt fleiner, ba nur eine

theologifche Srafultät unb feine ftaatSwirtfchaftliche beftanb; auch war ber

äußere ^ufchnitt oer öffentlichen Anftalten im gangen fein fehr glänjenber,

allein eS war ein größeres, reicheres Seben in mehr als einer Söejielmng.

^ie häuslichen Einrichtungen waren ftatttich unb oielfach foftbar, woju

benn auch D*e fielen frönen SBohnungen beitrugen, ehemalige $errenc)äufer

auS furpfäljifcher 3«t. (3<h felbft wohnte in einem folgen auSnet)menb

gut.) 33ei gefeHfchaftlichen 3"fanunenfünften ^crrfct)te oiel SuruS unb ein

feiner gefelliger $on, su welchem benn namentlich bie ftremben beitrugen,

fehlten auch bie fatalen großen ®aftereien nicht ganj, fo waren boch bie

leichteren formen, $äüe, mufifalifche Abenbe unb begleichen, oorherrfchenb.
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3mmer aber würbe entfdnebeneS ©ewid)t gelegt auf gute SBeine unb mU
fprecfjenber Slufwanb hierfür gemalt, (Snblich jeigte bie (Jrfcheinung unb

baS Verhalten ber Stubenten, ba| biefclben &u gutem Seile tyodjgefteUten

unb reichen ftamilien angehörten, $eibelberg mar überhaupt ein teurer

Ort, unb 2lermere fudjten eS baher nidjt leiajt auf; namentlich mar, fyawpu

fä^lich aus biefer Urfache, wenn auch nicht allein, bie theologifche ftafultät

fdjroach befugt; fo brängten fid) benn bie wohlhabenben unb wot)l fclbft

fet)r uerfchroenberifcf) lebenben ^uriften, metftenS auS Sftorbbeutfchtanb unb

auS bcn rufftfä)en Oftfeeprooinjen ftammenb, in ben SBorbergrunb. 3)afj

babei ber $Iei£ unb bie Sitten gewonnen hätten, miß ich nictjt behaupte n

ich reöc nur uon öcm Sleufjeren unb oon bem ^Beitrage p bem ganzen 93ilbe.

Stber auch ber ©etft unb bie Dichtung ber Untoerfttdt als fiehranftalt

waren fehr abweiajenb. #eibelberg mar feine fianbeSunroerfität, wollte eS

nicht fein unb fotlte eS nach 0€m SBißen ber Regierung felbft nicht fein.

Um babifche 93ebürfniffe, namentlich sum 93eifpiele um babifct)ed Stecht,

bekümmerte man ftch fo gut roie gar nicht. 2)aju mar ^reiburg oorlrnnben.

£eibelberg hatte bie Aufgabe, eine allgemeine beutfdje #ochfchule ju fein,

3uhörer auS allen fiänbem, auS je mehreren je beffer, anziehen, ihnen

alfo ßntfprechenbeS gu bieten. $>ieS hatte Denn tief unb weit greifenbe

folgen, gute unb fchlimme. 33or aßem mar bie Unioerfität unb ber

einzelne £et)rer mit ber Regierung fehr roenig in einer organifchen 93er»

binbung. 9In Staatsprüfungen fyatkn roeber bie ^afultäten noch *>ic

eingehen irgenb einen Anteil, was benn allerbingS bie Befreiung oon

einer großen Saft unb 3eitoerfäumniS mit ftch (eine ©rleicfjterung,

welche niemanb beffer §u mürbigen raupte als ich, ber ich SBürttem*

berg an Staatsprüfungen in brei üDlinifterien teilnehmen gehabt fyatte),

aber auch hatte, bafj bie ^rofefforen gar feine mittelbare @in-

roirfung auf ftleij? unb ftenntniffe ber Stubierenben ausüben tonnten.

2>ie erfte ©igenfchaft, auf roelche bei einem fiehrer SRücfficht genommen

rourbe, unb jwar oon feiten ber Unioerfität foroohl als bei ber SRe*

gierung, ja felbft bei ber 93eoölferung ber Stabt, mar fein Stuf über*

haupt, ob er alfo frembe ©tubierenbe anjog unb ob er grofje 5lubitorieu

hatte. So ftanben benn früher ih^aut
# oieüeicht bamalS auch ©r)cliu§,

hocf) in 2tnfef)en; jetjt mar Sßangerom ber grofje 3Jiann; etroaS fpdter,

wenngleich in geringerem ©rabe, ba eS boch nicht fo viele ©hemifer gab

als Triften, 53unfen; auch Buffer, wegen feiner oielen Zuhörer, wenn

fte auch wohl wicht feinetroegen famen; ferner SRenaub. Sttan oerlangte

alfo oor ädern einen guten Vortrag unb ^Beliebtheit unb Srabition in ber

Stubentemoelt
;

eigentlich wtffenfdjaftlicheS Sßerbienft fam erft in jweiter

fiinie unb jroar eigentlich nur roegen feines ©nfluffeS auf ben SHuf. $ür

©elehrte, welche ihrer Säcr)er roegen nur wenige Schorn fyaben tonnten,
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roar #etbelberg fein befriebigenber Aufenthalt. SRatürUc^ machte biefe

3luffaffung aud) bie auSgebehntefte 2lnroenbung beS BerufungSfqftemS jur

91ortoenbigtett ; man roottte nicht nur fertige SWänner, fonbern folecje haben,

welche bereits auf Unioerfttäten befannt unb beliebt feien. $aif>er mar

man benn auf baS liberalfte in ber 3nlaffung uon ^ßrioatbojenten ; eS

befanben fteh juroetlen berfelben ganje Sparen ba; auch mochte ber eine

ober ber anbre, melier ftd) auszeichnete, etroa ben Xitel unb einen fleinen

©cbalt als aufjerorbentlicfyer s}kofeffor erhalten: aber auf ein allmähliches

Söorrücten in $eibelberg felbft gu rechnen, märe J^or^ett uon ihrer Seite

geroefen. Sie mußten fudjen, SRufe nach auSroärtS ju erhalten. Sei ber

33efetwng einer erlebigten ©teile oerftanb ftd) eine Umfchau auf anbem

Unioerfttäten jum Behufe eines 9tufeS oon felbft, fo bajj eS feltene $lu3*

nähme mar, roenn ein orbentlicher ^rofeffor in ^eibelberg felbft feine

afabemifaje Saufbahn begonnen unb bis |u biefem (Erfolge burchgeführt

hatte, ©anje ^afultäten Ratten nid)t ein einziges SRttglieb biefer 9(rt.

93on betannteren Scannern roeifj ich mid) nur $äufferS, 3öpflS, SBctyrS

ju erinnern. Mehrere mürben auS bem tKuSlanbe jurficfberufen, naehbem

fte ftch bort einen tarnen gemalt Ratten. $)aoon, ba§ bie Steuerung

jüngere Beamte, welche fte in praftifccjen ©efdjäften als tüchtig rennen

gelernt Ijatte, jur Unioerfttät oerfe^t hätte, roie bieS in Bübingen häufig

gefdjah, mar nie unb nimmermehr bie 9tebe. (£S hätte als eine nicht ju

ertragenbe Ungeheuerlichfeit Aufruhr hervorgerufen. @in folcheS Softem

hatte auf ber #anb liegenbe Vorteile, mar aber unbeftreitbar auch We

Guetle oon Unbilligfeiten, oon Schalungen unb Unterteilungen, roelche

einer §ochfd)ule nicht roürbig roaren, oon $inbrängung auf äußerlichen

Slufpufc unb auf unangemeffeneS Bemühen um Beliebtheit bei ben Stubenten.

3m großen unb ganzen ging auS bemfelben eine glänjenbe, aber nicht in

gleichem ©rabe roiffenfchaftlich tiefe Unioerfität fyrvox.

Sine meitere ©igentümlichfeit fanb ich in bem perfönlidjen Verhalten

ber ^ßrofefforen su einanber. @S mar natürlich, baß fie ftch femer ftauben,

als ich in Bübingen geroöhnt mar. Söaren fte boch auS allen oier

SBeltgegenben jufammengefommen, gemöhnlich fdron als Scanner oon

reiferem Sllter unb mit auSgebilbeten ©eroohnljeiten. ^ugenbfreunbfchaften

mit gemeinfd)aftlichen früheren ©rlebntffen unb (Erinnerungen baran roaren

feiten; eS fehlte bie genaue Sefanntfchaft mit ben Familien unb fonftigen

SBerhältniffen, alfo auch ein aüfeitigeS Sntereffe an pcrfönlichen Begebniffen.

2)aS objeftioe Urteil über bie ^erfönlid)feit, roie fte nun einmal fertig

baftanb, mochte babei geroinnen, allein nicht bie feinere innigere Beziehung.

S)er 33erfehr unter ©leidjgeftnnten roar aßerbingS lebhaft; eS roar jeboch

mehr baS leichte pfäfytfd)c Seben, roelcheS jufammenbrachte unb ben $on
gab, als bie ©eroofmheit beS gemeinfd)aftlid)en SeinS. 3d) fab* bereits

Digitized by Google



— 221 -

angebeutet, bafj e§ aud) in $eibelberg an ^arteiungen nid)t fehlte, unh

&um Seil waren fte letbenfcfyaftliä) genug; ihre ©runbtage unb ihre tttrt

roar jebod) roefentlid) oerfdjieben oon benen, in melden id) bisher gelebt

unb mttgeroirft hatte. 3um 9*ofj*n T*fo breiten fte ftd), roenigfienS bei

meinem (Eintreten, um ^ßerfonalfragen , befonberS wenn ein £ef)rer ben

Anforberungen an $Huf unb UnioerfttdtSbeliebtheit nid)t entfprad), babuta)

aber aud) anbern fd)abete. 2)abei mochte benn freilief) ber Unterfdneb in

ben AlterSftufen unb ben hieraus ftd) ergebenben Anfd)auungen eine 9? olle

fpielen. Sttan warf ftd) gegenfeitig fhtmpfeS $dngen an ungenügenbem

Sitten unb pietdtlofeS Vorgehen gegen frühere Söerbienfte cor. 5Reinung§=

oerfd)iebenheiten über SBerbefferungen ber allgemeinen ßuftdnbe ober ein*

jelner Anftalten lagen ben Trennungen feltener ju ©runbe. $te 3uftänbe

roaren burd) bie ganje 9*id)tung ber Unioerfität in ber #auptfad)e gegeben

unb roenig baran &u änbern; &u bebeutenben Hebungen oon $nftituten

fehlte e$ Stoben, roeld)e$ &roei Uniuerfttäten unb baneben ba§ grofje

<ßoluted)nirum in Startende \w erhalten t)atte, an ben ÜJKtteln. Unb

wenn oon 3«* S" 3«ü etroaS gefd)af), roie jum 93eifpiel für ©unfen ein

grof?e§ d)emifd)e3 ßaboratorium errietet, fpätcr für £elmf)oty eine phofio*

logifdje Anftalt erbaut, bann aber aud) ju einem großen SRaume für

fonftige naturrotffenfd)aftlid)e 3roerfe erweitert tourbe, fo mar bie§ fyawpU

färf)Ud) mit ber Regierung oon ben Setreffenben ober f)öd)ften§ oon ber

emfd)lagenben ftafultät 8" oerhanbeln, nid)t mit ber ganzen Unioerfität.

dagegen gaben in ben 3^rcn 1848 unb nad) bem Aufftanbe im %a$xt

1849 bie politifdjen Anftdjten ju fdjarfer ©Reibung oon Parteien 33er*

antaffung, bie fid) benn um fo leibenfd)aft(id)er entgegenftanben, als fte

ftd) mit fonfefftonellen ©ompat^ien unb Antipathien oerquieften. S)a§

gefellige Seben litt barunter, bod) in ben größeren 93erl)ältniffen ber ©tabt

nid)t feljr fühlbar. 2Ba§ mid) betrifft, fo fd)lofj id) mid) felbftoerftdnblid)

an bie liberale Partei an; ju ben ©timmfü^rern gehörte id) aber nid)t

unb toollte id) nidjt gehören. Stteine ^ntereffen lagen oorjug§roeife auf

roiffenfd)aftlid)em ftelbe, unb rooJ td) etwa an Teilnahme für <5taat§fad)en

nac^ ben (Erfahrungen unb Aufregungen ber legten Qatye nod) befaß,

tonnte id) in ber ©rften Cammer, in toeldje id) fpdter gerodelt tourbe, sur

©enüge beliebigen; aud) roaren bie f)ier oorltegenben Aufgaben nidjt in

$eibelberg buwhsufedjten.

(£nblid) roar nod) ein merftidjer Unterfd)ieb jroifdjen Tübingen unb

#eibelberg in bem Verhalten ber (Stubenten ju bemerfen. £)ie #eibel*

berger roaren eleganter in if)rer ©rfdjeinung, allein aud) feefer unb über*

mütiger. Sie famen ju einem guten Teile nad) $eibetberg nid)t foroohl

im roa^ren unb legten ©runbe, um eifrige Stubten ju treiben, fonbern

angesogen burd) bie berühmte Sage ber Stabt, burd) bie grofje 5mf)«t
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welche man bcm SSurfchenleben tytt gewährte buref) UmoerfttätStrabition.

©ie wollten fich einige ©emefter ihres Sebent freuen in bem frönen fianbe,

unb ber Ruf ber 2ef>rer mag oft genug nur bie Rechtfertigung gegenüber

ben Vätern gemefen fein. 2)al)er wechfelten fte auch fcf»r häufig; eS

gehörte ju ben Ausnahmen, wenn einer feine ganje ©tubienjeit f)ier ju*

brachte. Von einer allmählichen $eranjiehung von ©chfitern tonnte wenig

bie Rebe fein; ber ftkify war bei Dielen fehr gering, aufcer etwa in ben

93anbeften, welche ber $auptbeweggrunb ober boef) ber Vorwanb beS

AnherfommenS waren. $>aS öffentliche Eebaren ber ©tubenten, namentlich

ber EorpSmitglieber, mar oft laut unb anmaftenb
;
boch bin ich perfönlich

nie in eine unangenehme Verührung mit ihnen gefommen.

$ie 2)inge tagen atfo oielfacf) anberS, als ich eS eigentlich geroünfcht

hätte unb gut fanb; allein fo waren fie einmal. 3$ mujjte mich barem

finben unb t^at eS auch. Obgleich enttäufcht in einer mefentlidjen Erwartung,

welche ich freilich &ei genauer ÄenntniS ber Verhältniffe niemal« gehegt

hätte, unb trofc mancher Störung meiner ©efunbhett ho&e b<>ch im

ganjen gern in £eibelberg gelebt unb im wefentlichen angenehme ©rinne*

rungen an ben Aufenthalt, 3$ ^attc baS ©lücf, gut bei meinem Eintritt

aufgenommen ju werben, unb jwar oon allen ©eiten, unb wujjte mir

auch in ber £auptfache ein fola>S Verhältnis ju bewahren burdj 93er*

meibung jeher letbenfehaftlichen Teilnahme an ©trettigfeiten unb SJleinungS*

oerfchiebenheiten. SWeine Stellung war swar feine glänjenbe, aber eine

geachtete unb genügenbe; mein Rame als ©chrtftfteHer ftieg bebeutenb in

biefer 3«*- 3Äit ber Regierung ftanb ich, mit einigen oorübergehenben

Ausnahmen, gut unb in machfenbem Vertrauen. 3)ie gefetligen Verhältniffe

waren fcr)r angenehm, unb ich tonnte bie mir jufagenbe wählen. 3n ber

Familie erlebte ich nur Erfreuliches : bie Verheiratung meiner beiben Töchter,

bie Eröffnung ber Saufbahn meines älteren ©ofmeS, unb hotte in ber

ganzen Seit feinen Verluft eines Rät)erftehenben $u erfahren.

$m einzelnen mag aber nachftehenbeS aufgezeichnet fein.

$)ie oben angebeutete Enttäufdmng beftanb barin, bajj fich bie

Erwartung eines fehr zahlreichen AubitoriumS unb einer barauS ftch

ergebenben grojjen Einnahme nur unooUfommen erfüllte. $ie 3at}l öcr

bie Rechte ©tubierenben war zwar, wenn auch mit ©cfnoanfungen unb

unter längeren Rachwirfungen beS AufftanbeS, eine fehr bebeutenbe, über*

traf bie allen übrigen ^afultäten miteinanber jufallenbe beträchtlich ; allein

eine bebeutenbe Sttenge berfetben fam, wie ich fanb, für mich nicht

in Vetracht. $eibelberg mar nicht nur wefentliä) eine ^uriftenfafultät,

fonbem inSbefonbere eine ^anbfftenunioerfität. Vangerow ju hören war

für fehr oiele ber ßweef ihre« Aufenthaltes. Run las biefer aber im

Sinter brei ©tunben täglich, oom neuen Sahre on mehr, gegen ba§ Enbe
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fünf unb fed)S Stunben. 2>afj boncbcn nun feine roeiteren Vorlefungen

gehört mürben, mar natürlich, um fo mehr, als et felbft baoon abriet.

Unb auch im Sommer las er wenigftenS jroei Stunben OftfHtutionen unb

SRechtSgefdu'chte, meiere auch wieber fefir oiele befudjten. So blieben für

unS übrige alle jufammen nur bie SUlinberzahl, meiere ^ßanbeften noch

nicr)t Nörten ober fdjon gehört Ratten unb bodt) in #eibelberg blieben, unb

biefe verteilten ftd) natürlich mieber unter unS. 2)a nun SJftttermaier unb

batb aud) föenaub einen großen 9hif Ratten unb mistige SBerufStollegien

fetten, fo mar ber mir fd)lief}lich jufaflenbe Anteil, nach bem 9Jlafiftabe

oon §eibelberg, fein bebeutenber. SJaju fam noch, bafj id) nach bem

$af)re 1848 bei ber preufjifdjen fonferoatioen Partei in bem SRufe eines

liberalen ftanb, melier nur fdjäblidje ©runbfät)e lehren fönne. $ch fann

mich faum erinnern, je einen auS bem (£orpS ber Sa$o*93oruffen, alfo

ber 93erbtnbung, welcher bie oornehmen Sßreujjen angehörten, in meinen

Kollegien gefehen ju haben. Vielleicht mar auch meine uon ber ortSüblid)cn

Art abmeichenbe 9Jietf)obe beS Vortrages in etroaS fd)ulb an ber minberen

Beliebtheit. (SS beftanb nämlich allgemein bie meiner Meinung nach grunb*

falfd)e unb oerberbliche ©emofmhett, Säije ju biftieren unb über biefe

bann ju fpredjen. 2>er eine ober ber anbre ttjat bieS weniger plump; fo

Zum Veifpiel Vangerom mit grojjer Äunft, welche ben gut^rem ben

©lauben einer Selbftthätigfeit beim 9tachfd)reiben lie§; allein im Erfolge

fam eS auf baS ©leiere heraus. <$S mar benn auch biefe VefjanblungS*

weife fet)r bequem für bie Stubierenben. Sie fonnten fdjwarz auf weife

nach £aufe tragen unb fict) über eine in jhibentifchem Unfuge oerlorene

3eit bamit tröften, bafj fie einft bei ber Vorbereitung für bie Prüfungen

immer noch tyr $cft beftfcen. 3>icfc Art beS Vortrages mar nun nicht

bie meinige; ich fatte flc m Bübingen nie geübt unb fonnte mich, freilich

SU meinem Schaben, nicht baju oerftehen, fte gegen beffere Ueberjeugung

jetjt noch einzuführen. So fam eS benn, bafc ich, ber ich m Bübingen in ber

erften SReihe ber meiftbefuchten fiehrer mar, in $eibelberg jurücfftanb, unb

Zwar mefentlich in ganj benfelben Vorlefungen. Stieg auch in bem

Staatsrechte bie 3al)l meiner Zuhörer auf etwa hunbert, auf ober ab, fo

waren ihrer bodt) in ben übrigen Vorlefungen nur fünfzig bis fiebrig ober

ad)t$ig. leugne nicht, bafe mir bieS fortroährenb ein Aerger mar, unb

bafj eS mit ba$u beitrug, baS galten oon Vorlefungen, roelcheS ohnebem

nie meine oorherrfdjenbe Seibenfehaft geroefen mar, ju entleiben. @S mar

ber $auptgrunb, roelcher mich beroog, baS allerbtngS in feiner SBeife

oon mir hervorgerufene ober auch nur Jjwtfjnte Anerbieten ber Stelle am

VunbeStage anzunehmen, ftd) mar mir bemüht, meine Stelle auszufüllen fo

gut als ein anbrer, mein SRuf als Schriftfteller ftanb ^d^er als ber meiner

3Jlitberoerber, unb ich fonnte mich nicht baran gewöhnen, in zweiter 9teih«
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ju ftefjcn. 9hir wenig oermocfyte an biefem üQerbältntd änbern, bajj

id) mit einigen afabemifd)en Ucebenbefchäftigungen mehr Urfache ^atte

jufrieben ju fein, So mit ber mir balb übertragenen $)ireftion ber fo*

genannten 93au* unb Defonomietommiffton, baS ^ei^t ber ^inan$oerma(tung

ber Untnerfttät, ein ©efdjäft, welches id> gern besorgte unb, wie id) glaube,

gut beforgte. (Bobann mit ber Teilnahme an ben juriftifd)en 2)oftoren«

Promotionen, meld)e in $eibelberg nicht nur einen gac nid)t ju oerachtenben

3ufd)uf3 ^u bem ©nfommen gewähren unb überbieS in ber jroar rounber»

liefen, aber ebenfalls nicht $u oerwerfenben SBeife vorgenommen werben,,

bafc bie an ftd) ganj ernfthafte Prüfung an einer gut befefcten Abenbtafel

im #aufe beS jeweiligen 3>efanS ftattfinbet. @S roaren bieS bod) attju

untergeorbnete fünfte, als bafj fie bie Stimmung im allgemeinen hätten

beeinfluffen fönnen.

(Sin anbrer Uebelftanb, melier mid) wätjrenb beS Aufenthaltes in

#eibelberg oielfad) peinigte, roaren mehrfache Störungen meiner ©efunbljeit.

Äurj nad) meinem eintritt befiel mid) eine fdjroere unb lange Äran?»

heit, welche eine grofce Störung in meiner faum begonnenen SBirffamfett

nad) flc^ jog. Weniger in Anfdjlag brachte id) einige leichte Unfälle oon

^obagra. Allein ein roenn aud) nidjt gefährliches, fo boch hö<hf* läftige«

Uebel roar ein mährenb meines ganzen Aufenthaltes mehr ober weniger

oortjanbeneS $ucfen ber |>aut auf bem größeren Seile beS ÄörperS, welches

oft, namentlid) gegen Abenb, bis jum beinahe Unerträglichen ging. Olme

bafj eine Urfache aufoufinben geroefen roäre, ot)ne bafj auch nur itgenb

etnmS auf ber §aut su feben roar, roiberftanb ber franfejafte 3uftanb

allen äußeren unb inneren $eiloerfud)en, falten unb roarmen 2Bafd)ungen,

Babefuren. 9cur roenn ich 9*iftig fer)r in Anfprud) genommen roar, jum

Beifpiel wätjrenb ber ^JarlamentSjeit, oerfchroanb baS $ucfen, um aber

mit eintretenber Beruhigung beS 9ceroenfnftemS roieber gu erfcheinen.

Später ift baS Uebel, ohne bafj ctroaS 9ceueS bagegen unternommen roorben

roäre, faft gan$ oerfchrounben ; allein eS roar ein fchlimmer Begleiter meiner

$eibelberger 3ett. (Snblid) unb fchtimmftenS sog ich m^r Dur<h übermäßige

Anftrengung mit Sefen unb Schreiben, namentlich &um Befrnfe ber Aus*

arbeitung meiner (Sefd)id)te ber StaatSroiffenfchaften, eine Augenrrantfyit

|u, roelche in ftetigem 3unef)tnen mit bem ooQftänbigen C$rlöfchen ber Seh*

traft beS einen AugeS enbigte. Natürlich fehr beforgt um baS anbre,

roenigftenS oerhältniSmäfjig noch gefunbe, gab ich, mit Ausnahme beS

91otmenbigften, alles Sefen auf unb biftierte, roaS gefchrieben werben

mufite. ©lücflidjerroeife fanb ich bem erften Suchen einen

oortrefflidjen älteren 9Jlann, bisher Schriftfefcer, welcher nicht nur eine

fehr hübfehe unb mir angenehme £anb fchrieb, fonbem auch Die fdjäfcenS*

werteften ftttlichen ©genfehaften hatte, ftleifj, Befcheibenheit, 3uoerläffigfeit,
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I)öcf)fte 3)iSfretion. 3d) tonnte ifjm, als id) nad) ^ranffurt tarn, eine

befjaglidje Stellung geben auS ben Äanjteiaoerfen von SBalbecf unb $olf)ein,

unb et blieb bei mir MS ju meiner Abberufung. AIS id) ilmt aber gar

für Sttündjen bie ©teile eine* ©efanbtfd>aftSfanjlifien mit 1200 ©ulben

(Schalt (ein Sßeru für ilm) hatte oerfdjaffen fdnnen, ertranfte er auf ber

iHeife bafn'n unb ftarb. 3d) fyabe ib,m meine fpäteren fdjriftfteDerifdjen

Arbeiten afle biftiert unb nur Ueberarbeitungen unb SBerbefferungen mir

felbft oorbeljalten. S)ie bem gefunb gebliebenen Auge brofyenbe ©efatyr

oersog ftd) aHmäf)lid) roieber, unb feit $aljren gebrauche id) e£ roieber

olme SJefdnoerbe unb nur mit leidster Schonung. SPleinem guten treuen

Oetfdjlegel einen 9tad)folger $u geben, r)abe id) mid) nidjt entfetteten

fönnen.

SMefe Anläffe ju 93erftimmungen liefj id) im übrigen tetneSroegS fo

auf mid) roirfen, bafj idj ntd)t lebhafteren Anteil an bem reiben geiftigen

Seben genommen r>dtte, meines ju jener 3eit in £etbelberg blühte unb

aud) immer toieber aufs neue entftanb, menn eS burd) ein SJiifjgefcfyicf,

eine Zeitlang namentlid) aud) burd) ftupibe Verfolgungen ber SWinifter

SBedmtar 1
) unb 2tteufenbug 2

) ober vielmehr beffen böSarttgen Ratgeber*

Uria, einen ©ajaben ju nehmen brofjte. <£S mar bamalS ein roirflid)

feltener ftreis oon geiftig bebeutenben SWßnncm oerfammelt, beffen S0littel*

punft burd) eine Anjaljl oon ^Jrofefforen ber liberaleren Partei gebilbet

mar, an roeldjen ficr) jcbod) aud) nicr)t wenige ber UmoerfUät nid)t an*

gehörige SRänner mehr ober weniger anfdjloffen. Stnen flern bilbeten, als

id) in §eibetberg eintrat, ober oielmehr, als ftd) nad) ber TOeberroerfung beS

5Iufftanbe§ bie Verhältniffe roieber orbneten, bie beiben SJlebtjiner ^ßfeufer

unb $enle, nad) beS letjteren Abgang heimholt}, bie $iftorifer ©eroinuS

unb §fiuffer, ber Surift 93angeroro, ber ^^nfiter 3°^, Q^emifer

Fünfen, fpäter ftird)hoff, ebenfalls ^pijgfifer, einige jüngere Scanner, oon

melden ftd) Qoür), ein ©ruber beS benannten, bamalS ein angefjenber

^Jrioatbojent, in furjer 3«t ju einer bebeutenben politifdjen Stellung

emporfdinoang. 35ie fidj Anfd)lief$enben aber roaren ^einrid) o. ©agern,

ber frühere SJlimfter ber auswärtigen Angelegenheiten ®ufcf), $ar( Jfyeobor

^Beider, ber rufftfaje ©taatSrat 93lum, früher ^rofeffor in ®orpat, <ßoft*

meifter (Jberlin, Dr. <ßagenfted)er. 2Bir famen, namentlid) folange bie

politifdjen ©reigniffe in bem Vorbergrunbe roaren, täglich nad) Sifdj in

») fr. o. ffiedjmar n>ar oon 1851 an 3ufttjmimfter unb oon 1853 an jugleid)

SRintfter bc3 Innern; 1856 trat er in 9hü>ftanb. «gl. bie turae S^arafteriftt! in

v. ®eed), »abifd)e JBiograptyen, II. 434—435.

*) 2Btl&elm tRioalier o. SDteofenbug, 1856 StaatSmintfter beS grojjherjoglidjen

^aufeS unb ber auSrofirtigen »ngelegen^eiten unb SWiniperprfifibent, fiel 1860 mit

feinem ffiert, bem «onroTbat (o. SBeed) a. a. O. 78—80).
v. »oM, 8*bentcrtnnerunfl«n. I. 15
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einem neben ber (Jifenbahnftation gelegenen #otel (©djrieber), wo bie

9teuigfeiten auS erfter $anb $u oernehmen waren, jum Staffee jufammen

;

au§erbem mar wöchentlich ein gemeinfchaftltd)e§ 9}ad)teffen im SJhifeum,

welches, burd) überfprubelnben Söitj unb £>umor belebt, nur leibet

allmählich ju üppig unb befonberS im ©enuffe feiner ©etränfe luxuriös

mürbe, baburd) aber bod) für einzelne ju foftfpielig, für anbre auf bie

$auer gefunbheitSfchäblid). Slngefrrengteft arbeiten unb baneben in gut

^[äfjer Art bis tief in bie Stacht hinein fchmärmen, h^fj baS £irf)t an

beiben (Snben anjünben, |jäuffer, 93angerow, wot)l aud) ^ßfeufer fydbtn

eS mit ferneren Seiben unb frühem £obe gebüßt. 1

) ^unäc^ft mar eS

aber unmöglich, in einer angenehmeren, geiftig regfameren, für alles

empfänglicheren ©efeUfchaft ju leben, unb icf> ri§ mich immer, ba mir

ba§ fpäte Aufftyen unb Xrinfen in feiner öejiebung pajste, nur mit

93ebauem I08. werbe weiter unten ®elegent)eit nehmen, oon einzelnen

ausführlicher ju reben.

Aufeer biefem, um itm furj ju beaeidmen, liberalen Greife beftanb

aber in £eibetberg auch noch eine anbre ©efellfchaft, welche oon ihm in

politifcher unb teilmeife in fonfeffioneller 93ejiehung gerieben mar; ab*

gefehen oon benen, bie ©ewohnheit ober (Stellung fernhielt, wenn fic auch an

ftd) mit unS im wefentlid)en einoerftanben waren. 3U icnen gehörten benn

namentlich ber Kurator Gahmen, ein wohtmeinenber unb liebenSwfirbiger,

mir fehr geneigter SRann; ber fonfufe SRo^fjirt; SheliuS, bamalS auf ber

#öt)e feine« ärjtlid)en SRufeS, auch mein 5lrjt, bem ich noch §eute banfbar

unb oerbunben bin; ber ©ifenbahnbireftor 0. SBeiler. 2lu8 anbem ©rünben

abgefonbert lebten SJftttermater, im Uebermafce befchäftigt unb nur in ber

Familie fich crholenb; ber 9lationalÖfonom SRau, beffen etwas pebanttfdjer

Strenge bie pfäljifche fiuftigfeit wohl ju laut war, unb ber fein 95er*

ftänbniS für ihren £mmot hatte; ebenfo einige Theologen auS benfetben

©rünben; ber fdjon fehr alte, ehrmürbige, immer aber noch frifc^e unb

berbe (Schloffer;
7
) enblich 93unfen, ber preufjifdje ^Diplomat, welcher nach

feiner Abberufung oon Sonbon eine SReihe oon fahren bei #eibelberg 3
)

lebte unb fyex in feinem $aufe oiele SWenfchen fat), aber wenig ausging.

3<h fü"* meine ^Jerfon ftanb, ba ich mir oon Slnfang an bie 93ermeibung

jeber fajroffen *ßarteifteUung $um ©runbfatje gemacht fyattt, auch *>cn

juerft ©enannten auf leiblichem, jum $eile felbft auf ganj gutem ftufce.

9JNt ben lederen ohnebem.

>) #äufTcr ftarb im 48., ©angerow im 63., ^feufer im 62. SebenSjabre, alle

brei nad) längeren Seiben.

*) ftriebrieb, CJbriftopb Schloffer, geb. 1776.

*) IWefyr uon 3?unfcn berichtet ber Serfaffer wettet unten.
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3$ habe oon Verfolgungen gefprodjen, welken bie liberalen *ßro«

fefforen eine 3eitlang auSgefefct geroefen feien, ©Ifictlicherroeife bauerte

biefe Stiftung nicht lange, aber e8 würben boct) ber Unioerfität fernere

Sunben geflogen. (Sin folche« Vorgehen liegt nicht in ber §anblung8*

Tocifc ber babifdfen Regierung, aber ber Slufftanb oon 1849 hatte eine

fmftere SReaftion ^eraufbefc^njoren. 2)er @ro§h*tjog, bamalS ^rinjregent,

mar noch fet)r jung unb unerfahren unb hatte tiefe ©inbrüefe oon ben

Uebeln anarctjifcher 3"ftönbe erhalten, ©eine bamaligen Ratgeber waren

fanatifd^c ^Reaktionäre unb ^a^ten bie ©emäjjigtliberalen faft noch mehr

als bie Aufruhrer, obgleich biefetben ber Resolution nad) Gräften roiber=

ftanben unb unter ihr fdjroer gelitten Ratten. So fonnte benn Uria, ber

begabtefte aber auef) ber bö3artigfte unb oerbiffenfte oon ber ganzen Vanbe,

ein geborener ©panier, melden mit feiner SDtutter ein babifcf)er Offizier

m ba$ Sanb gebracht hatte, ben berüchtigten ^Srojefj gegen ©eroinuS roegen

beffen (Einleitung in bie neuefte @efcfncf)te oeranlaffen. Uria mar bamalS

Stabtbireftor in £eibetberg unb benutze feine Stellung ju allen Birten

oon (S^üanen unb Ungezogenheiten gegen bie liberalen; tytx glaubte er

benn roof)l einen $auptfcf)Iag ju führen, tiefer mifjlang jroar, ©eroinuS

rourbe freigefprochen, unb eine ftlut oon $ofm unb Jabel ergofj ftd) über

bie fef)led)t beratene Regierung auS ganj $eutfchlanb ; allein ber Unioerfität

ging bo<h ber Nachteil au, bafc ©eroinuS, melier nur unbefotbeter

#onorarprofeffor mar, biefiuft, Vorlefungen ju falten, ganj oerlor unb

nie roieber la§. ») ©in aroeiteS, ähnliche« Stücf mar bie Vertreibung be$

jungen ^^fopljen Äuno ^tf c^er oon ber Unioerfität. 3>erfelbe hatte

ftch, noch ^ßrioatboaent, in fcr>r furjer Beifeinen ganj ungeroölmlichen

Seifall erroorben burdt) fein grofceS oratorifcheS Talent unb fein gcifrreic^e§

©efen. ©eineVorlefungenroarenaufjerorbentlict) befugt. Pölich rourbe it)m

ohne amtliche Angabe eines ©runbeS bie venia legendi oom SWinifterium ent*

Sogen ; roie prioatim angegeben mürbe, megen ber unchriftlichen Dichtung feiner

s
l$f)tfofophi*-

2
) Stafc öer fchleidjenbe, bie bumpffte Orthöboyie begünftigenbe

Ullmann, roelcher Prälat unb Sttitglieb be$ Oberfirchenrate§ in ÄarlSruhe

geruorben mar, bie SRafcregel oeranlafjt habe, ftanb bei niemanb im 3roeifel;

i) S>a3 9Rannb,eimer ^ofgeridjt b>tte eine partielle Verurteilung auSgefprodjen,

ba§ Cberljüfgerief) t aber biefeS Urteil faffiert. Daraufhin entjog bie Regierung

bem gefeierten $iftorifer bie venia docendi, von ber er aber fdjon oortyer feit

Sauren feinen (Sebraudj gemacht blatte (SBJeber a. a. D. 206—207).

*) Kuno ftifdjer wirfte nur brei 3«b>e, 1850—1858, all ^rioatbojent in

$eü>elberg, n>ol)in er 1872 aß OrbtnartuS jurfidTeljrte. ©djenfet befdjulbigte ben

®ema^regelten bei ^anttjeiSmuS unb fud)te in ber treffe bie {Regierung ju red)t

fertigen, rooburd) er in böfe Streitigfeiten mit fttfdjer geriet (o. ©eedj a. a. C.

IV. 890—891).
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allein unbegreiflich war, bafc fid) ©djenfcl baju entfdjloffen hatte, in ber

Sache Partei ju ergreifen. SBaS biefen beweglichen 9flann ju einer folgen

#anblung braute, fteht bahin; ob ber SBunfdj, fich im Äirchenregimente

©nftufi ju oerfRaffen ober fonft etwas, wer weife eS? Slber ftcfyer ift,

ba|3 bie Unioerfität nicht nur eine ungewöhnliche Sehrfraft oerlor, fonbern

auä) empfmblichen Schaben an ihrem 9hife litt. (Sie fuc^te mit allen

Gräften ju wiberftreben , allein ohne (Jrfolg. 3$ war gerabe Sßroreftor

unb ging felbft nach Karlsruhe, um bei SDlinifter 2Becf)mar SBorfteUungen

ju machen, ebenfalls ohne etwas ju erreichen. 3)ie Belohnung ift mir

jeboch geworben, oon möglichen Sfttniftem ohne alle Srage ben ftupibeßen

gefehen ju haben. 9tod) nachteiliger wirfte ba§ eine 3eitlang folgerichtig

gehanbhabte (Softem, einem liberal geftnnten ^ßrofeffor, unb wäre er ber

bebeutenbfte SWann, jebe Slnerfennung ju oerfagen, namentlich einen

an einen folgen ergangenen 9hif nur ju einer fatt abweifenben ober

gar ^ö^nifc^en Antwort §u benutzen, in ber Hoffnung, ihn baburch

wegzutreiben, So verlor $eibetberg furj ^intereinanber ^ßfeufer, $enle,

OoHn; namentlich bei bem letzteren, welcher bie 9tuhe unb Sonalität in

^ßerfon war, ganj unbegreiflicherweife. 2tucf) mir würbe bie 2luS§eich*

nung ju teil, bafj ich auf °« 5ln8«9c, ich ha&e einen 9iuf als Stanjler

nach Bübingen unb einen anbern an bie Unroerfttät SBien erhalten, beibe

jeboch bereits abgelehnt unb wolle nur oon ben ^hatfadjen ÄenntniS

geben, bie Antwort befam: man fyabt fich nie mit ber Hoffnung ge*

fchmeichelt, mich ^nge ju beftfcen. 3$ war jeboch ftumpf genug, ben

hinreichenb beutlichen 2Binf nicht ju oerftehen unb blieb. Stach wenigen

fahren war man froh an mir geworben unb fuchte eS nun als ein 9Jtif$*

oerftänbnis ju erflä'ren, wenn ich über bie unoermutet erfüllte Hoffnung

fcherjte.

Ueber bie allgemeine Dichtung ber $etbelberger ^ochfdmle §abt ich

oben bereits gefproajen; um nun aber bie auS einer folgen Sluffaffung

fich ergebenben Stiftungen unb 3"ftänbe fcnnen ju lehren, ift ein nähert

Singehen in baS innere ber einzelnen ^afuliäten nötig. 2)ie Korporation

als ein ®anjeS fommt wenig in Betracht, ba fie nach ber beftehenben

Organifation ju wenig (Gelegenheit hat ju eignem $anbeln. Unter ben

ftafultäten aber war jur Seit meiner Beteiligung bei ber Unioerfitat ein

großer Unterfchieb.

2)ie jurifttfehe ^ahtlt&t war bei weitem bie oorwiegenbe nach 3a^
ihrer 3"hörer unb, wie fchon biefe £hatfache bewies, bie in 2)eutfdt)lanb

betanntefte, benn nur ein fleiner Seil biefer Stubierenben gehörte bem

fianbe felbft an. inwiefern fte biefen 9htf oerbiente, mag fich auS ber

Scfjilberung ber einzelnen Sftitgtieber ergeben, welche ich nach beftem Sötffen

unb ©emiffen sine ira et studio ju entwerfen oerfuchen werbe.
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SBangeroro übte unbeftreitbar bie ^auptfädjlic^ftc HnjiefmngSfraft auS.

<£r war benn aud) in formeller Sejielmng unbedingt, m fad)lid)er mit

geringen (Einfdjränfungen ein Obeat oon einem Sefjrer. ©ein SBortrag

mar burdjauS georbnet, ttar, fet)r fünjtlid) beregnet auf eine Schein*

tfjätigfeit ber .ßufjörer beim 9lad)ftreiben, fer)r einbrucfSool! auf bie jungen

fieute burd) bie große 52ötd)tigfeit, roeldje ber SBortragenbe felbft äugen«

fdjeinlid) auf ben ©egenftanb legte. Stoju befaß er ein prächtiges Organ.

$em Qn^alte nad) mar bie ooKe SBefjerrfdjung be§ (Stoffes unb bie 93e*

fanntfdjaft aud) mit bem 9leueften in ber 2Biffenfd)aft außer aller O^^ge;

Iftangeroro mar eine gang auSnafjmSroeife auf einen fünften angelegte

Statur, von unmanbelbarer Sogif, fdjarffinniger 2>ialeftit ©eiftreid) mar

er aHerbmgS nict)t, aud) hatte er feine Kenntnis oon anbern SRedjtSfoftemen

unb «©ebanfen als oon bem .römifd)en
;

bat)er gab er aud) (eine gelegene

liefen #inroeifungen auf bie SRectytSinftitute anbrerüßölfer, fein oerg(ei$enbe§

Urteil. S5a5 9tönüfd)e SRedjt, auSfdjließlid) , ooflftänbig, aber audt) nur

bicfeS, gab er; biefeS felbft in feinen längft nic^t mein: anroenbbaren

leiten. SefonberS begabte unb in tyrem ©tubium auf einer teeren

©rufe ftet)enbe 3uf)örer roaren beSfjalb aud) nid)t in bemfelben ©rabe oon

iljm entjücft mie ber 9Jlittelfd)lag unb roie Anfänger. 9ttd)t roenig ju

feinem großen (Einfluffe auf bie jungen fieute trug aud) bie ungeteilte

Sichtung bei, in melier er feinem gangen SBefen nad) bei ifmen ftanb.

S)iefe aber oerbiente er au$ in ooHem ©rabe burd? fein SBo^lrooHen,

feine ftreunblidjfeit, feine unbefted)lid)e SReblidjfett. <5S mar fein ftalfä

in ifmi; er erzeigte fid) immer anfiänbig, gaftfrei, offenfjänbig. ©elbft

feine ©djroäcfjen roaren nur oon ber 2lrt, baß fte nur iljm felbft fdjabeten,

feinen Dritten oerletjten; fo feine Neigung ju SBoljlleben in ©peife unb

©etränf, fein täglidjeS ©ifcen am Jtartentifdje in roenig gerodelter ©c*

feflfd)aft, feine unbegreifliche, ja oöllig unoerantroortlidje 9tad)fid)t gegen

«inen namenlos lieberlid)en unb oerfommenen ©otjn. Söer iljm nft^er

ftanb, mußte freiließ, baß Üftangeroro fein 9Rann oon ungeroöfmtiajen

(5eifte3anlagen roar, abgefefjen oon feiner juriftifdjen ©pejialität; baß feine

allgemeine $i(bung fid) nid)t roeit unb nidjt tief erftreefte unb er für

weniges ^ntereffe f)atte; baß er in fetner fiieblingSunterfjaltung, über

tßolitif, tebigtict) ben ©tanbpunft beS liberalen 3)urd)fd)nittSbürgerS ein-

nahm: allein bieS mar in weiteren Äreifen nicr)t befannt, bccinträdjtigte

baS ftttlidje SBefen beS SKanneS nid)t, mattete feiner außerorbentlidjen

SRü$tid)feit feinen (Eintrag. *)

(Bin ©eitenftfief ju ber aus ber freber be3 So [legen ftammenben Sdjilberung

d. Mbolf t>. SBangeromS ift bet Stefrofog, ben ©ttnfcina, feinem Se^rer roibmet

<t>. ©ee($ a. a. O. IL 382—885).
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©o oerfchicben atS nur möglich oon SSangerow war ein jweiteS be»

rühmte« unb eigentlich weit berühmteres 2ttitglieb ber ^afultat 3Jcittcr=

maier. Ohne 3**>eifel hatte er manche gleichartige ©^oraftereigenfc^aften;

auch er mar ein @hrenmann in allen Beziehungen, wohlwollenb, freunb*

lieh, freigebig , ungeniert unb ohne 2lnma£ung. tttflein fdjon feine ©e*

lefjrfamfeit war wefentlicf) oerfdjiebener 9lrt. ©eine Belefenheit war

[taunenSwert, wohl ohne ihresgleichen, unb jwar erfhreefte fte ficr) über

bie fiitteratur aller Shilturoölter; auch oerfolgte er alle neuen (Srfchetnungen

fafl mit #aft. ©eine Bücher ftrotjen oon Sitaten, welche man nirgenbS

anberSwo trifft, wenigftenS nicht nebeneinanber. Sluch feine allgemeine

Bilbung behnte ftcr) über ungewöhnlich oiele Rächer aus. dagegen fehlte

ihm ber fcharfe unb beftimmte juriftifche ©inn, bie ^ärjigfett, unjweifel*

hafte ©ätje furj ju formulieren, oor ädern aber ein eignes unb felb=

ftänbigeS Urteil. 2>aS SReuefte roar immer für ihn baS 9rid)tige; er folgte

jeber frtfeh auftretenben SRichtung, namentlich roenn fte ftch als ein ftort*

fchritt anfünbigte ober einen menfcfjenfreunblichen 3mecf angab. 2luS

©chroanfungen, Berichtigungen unb 3urüdfnahmen tarn er nicht tyxatö.

©ein Berbienft als Sehrer beftanb unter biefen Umftänben nicht in ber

©rjiehung au ftreng logifchem Kenten unb au juriftifchem ©inne, fonbem

in einer Befanntmadjung mit Büchern, Meinungen, Senbenjen, oon benen

bie jungen fieute niemals etwas gehört hatten unb ohne ihn niemals

etroaS gehört haben mürben, freilich oft genug ohne bafj eine UnfenntniS

ihnen ©droben gebracht hatte. (SS roar eine nützliche (Srroeiterung beS

ju engen SBiffenS unb ©ebanfenfreifeS, in welchem fte Bangerow fdmlte;

allein eS gehörte eifriger filafy unb ein flarerftopf baju, um ftch aurecht

ju finben unb aQeS ju orbnen. dr würbe oiel gehört unb liebte eS,

burdt) unentgeltliche Borlefungen über Heinere pÜante ©egenftänbe grofje

Staffen um ftch äu oerfammeln, beren £acf)tuft ber alte SRann nicht immer

auf anft&nbige Seife $u titeln fuchte. 3$ will feine Berbienfte nicht

unterfehatjen, weber in ber ^Richtung, bafj er bie beutfehen 9teehtSgelehrten

überhaupt nötigte, ftch boef) auch um bie ihnen früher fetjr wenig befannte

frembe Sitteratur ju befümmem, noch inSbefonbere infofern er bie Bit«

bung ber ©tubierenben erweiterte unb freier machte; aber bagegen mufj

Verwahrung eingelegt werben, wenn er im StuSlanbe wohl als ber erfte

aller beutfehen ^uriften betrachtet würbe, als ba§ Borbilb eines afabemifchen

SehrerS. 2)ieS war in S)eutfchlanb felbft fein Stuf nicht, inSbefonbere

auch in §eibelberg felbft teineSwegS. ') ©in britter für bie ftafultät fehr

•) 3}iedeirf)t fafy ftdj äRobJ $u ber 2Barnung oor einer Ucbcrfcfjä^ung (5. 9lnt.

3of. aJUttermaterS buret) ben oon (Sotbfömibt »erfaßten Sladjruf (3lrd)it> für bie

jioiliftifc^e $rartt L. 417—442) »eranla&t.
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bebeutenber Sflann mar SRenaub, oor altem im beutfchen SRechte unb im

äfoilprojeffe thätig unb h°d) anerfannt. ®r mar jung nach #eibetberg

berufen roorben, ') bilbete fid) abet rafdj aus. 3)ie SRatur ^atte ihn jum

Surtften angelegt, mit fefter fiogif, ficherem Urteil auSgefiattet; oiettetcht

mar er felbft audj in ber SBiffenfdjaft, roie im ßeben, ju falt unb fchroff.

On ber Benufcung frember Sitteratur hielt er bie richtige SDfttte ein; feine

Slrbeitfamfett unb feine SHrbeitSfraft oerbienten ooufommenfte Slnerfennung.

©eine Borlefungen fanben nach unb nach grofje Beteiligung, fo bafj fte

im beutfdjen ^ßrioatrechte ber ftrequenj ber Bangeromfchen $anbeften

laum nachfianben. $ajj er ben ©tubierenben fehr fumpathifch geroefen

märe unb überhaupt burch feine Sßerfönlidjfeit unb fein (Sntgegenfommen

einen günftigen ©nflufj auf fie ausgeübt hatte, ift mir nicht befannt. (53

lag bieS nicht in feiner 5trt unb in feinen 3rocc*gn ' — Um eme ftofk

©rufe tiefer ftanb 3öpfl, foroo^t in bem 91ut}en für bie Unioerfitat

als in ber allgemeinen Sichtung. 3ln (euerem trug er fdmlb burch feine

2öanfelmütigfeit in ftaatlufjen unb fira^tidjen fingen unb weil niemanb

an aufrichtige Ueberjeugung bei ihm glaubte. <5r hatte mit ^rioolität in

beiben Bedienungen begonnen, mar bann Anhänger ber unbefd>ränften

dürften* unb ftirchengeroatt geworben, hatte im Sa^tt 1848 einen raffen

Anlauf ju Beliebtheit bei ben Staffen unb ju faft reootutionarem ©e^

baren gemacht (ich fetbft fah ihn mit einem großen ©abel umgürtet unb

mit ber breifarbigen Binbe auf ber Bruft auf bem Statheber ber 9lula

ftehen*) unb höchft freifinnige SReben haltenb) ; fpäter fanb er für geraten,

wieber einjulenfen jur Sehre oon ber Autorität, biente ber eben am SRuber

befinblichen Dichtung treulichft roährenb mehrerer fianbtage in ber Gcrften

Rammer unb mußte nun, roohl ober übel, obgleich bie Berechnung fehl*

gefdjlagen hatte unb bie Regierung nicht bei ber SReaftion beharrte unb

fdjltefjlich fogar baS ßonforbat mit 9tom auffünbigte, bei ber Partei

bleiben, welche ihm jefct nicht nur nichts nüfcen fonnte, fonbem nur 9Riß*

achtung, auch *>on feiten ber Regierung, eintrug. <£r mar ein fehr eifriger

Anhänger beS BunbeStageS unb Imt ausführlicher als irgenbroer fonft

über ihn gefchrieben. Beffer rourbe natürlich nichts baburch gemacht, baß

») %$itte3 JRenaub, fleb. 1819, fotgte 1853 einem 9?ufe an bie Unioerfität

fceibetberg. lieber feine färiftfteUmföe «ebeutung unb feine £ebrtb,ätigtett ogt.

aud) ben von Rorlonjo oerfafsten 9iefrolog in o. SBeed) a. a. O. IV. 342- 347. £u
ben SBorten, mit benen o. SRoljl in fidjtlic^cr 3urücff)altung bie $erfönUd)teit be§

fidj abfdjlteßenben, ftufcerhaften $rofefford fdulbert, liefert 3öeber a. o. O. 245—247

nnUfommene ©rgänjung. 9118 einen Qttrtuofen beä atabemifdjen Seb^rportragei be*

jeidjnet i&n $au3ratb, in feiner Schrift w9dte ©efonnte. 1. 3U* örinnerung an

SuliuS Sotto
-

. @. 45: ,<Sr befajj bie unbezahlbare ©abe, in einer 9Beife ju bittteren,

al§ ob er ni$t biftiere, fonbem eine feurige Slnfpraaje ^alte" u. f. n>.

•) 3)ie 6cene fäübert aueb, SBeber a. a. D. 235.
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er bem öffentluden Urteile burch eine lächerliche Slufgeblafenheit entgegen»

treten ju fönnen glaubte, roelche bei feiner fatftaffd^nlic^en ©rfdjeinung ')

fich befonberS fomifch ausnahm. 2öenn nun aber meine greunbe ihre

Verurteilung auch auf fein SBiffen übertrugen, fo Ratten fte boef) nur jutn

fcetl recht. @r mar unleugbar fleißig unb erwarb ftd) aumdhltch ganj

anerfennenSroerte Äenntniffe. 9Jcan barf, um biefeS einjufefjen, nur bie

erften SluSgaben feiner 93üd>er, fo jum SBeifpiel feiner beutfdjen ©taat§*

unb SRedjtSgefchichte unb feines Staatsrechtes, mit ben fpäteren Dergleichen.

3ene waren freilich ärmliche 2Bifcf)e ober plumpe Plagiate; allein fte

mürben allmählich fehr brauchbare unb ftoffreidje 93üd)er. Sluch feine

©utadjten für ©tanbeSherren, beren gefügter Vertreter er in allen ihren

Jorberungen allmählich geworben mar, &eugen oon UBiffen unb juri[tifd)er

©efd)icflid)feit. Unb er hatte aud) fo oie( 93erftanb, ftch oon einem $elbe

jurfietjusiehen , auf roelcheS ilm feine (Sitelfeit uerlocft hatte, auf meinem

aber nicht ju £>aufc ju fein iljm fef>r einbringlicf) nachgeroiefen roorben

mar, nämlich oon Unterfudjungen über frühmittelalterliche £Hed)t§inftitute.

©eine ©tellung als fiehrer'roar eine unftdjere. 2Benn ein gearteterer

SWann eines feiner ftächer ebenfalls oortrug, fo mürbe er rafd) oerlaffen,

(am bann aber, roenn biefer auS irgenb einer Urfaaje ftch jurücfjog, roofjl

mieber in bie #öhe. ©eine ftc^erften Anhänger waren bie norbbeutfe^en

Äonferoatioen. ©oroeit tonnte man ü)tn nicr)t beftreiten, bafc er eine

©teile ober, oieHeid)t richtiger gefagt, eine fiücfe an ber Unioerfitdt au§*

füllte; aber jur §ebung beS fittlicrjen £oneS ber Slnftalt unb jur 93er*

breitung richtiger ©runbfäfce trug er aHerbtngS nicht bei. — ©ef>r tief

ftanben gmei anbre SDcitglieber ber ftafultät, roenn aud) auS fet)r oer*

fduebenen Urfadjen, nämlich 9io§r) trt unb SKorftabt. $ener roar als

fehr junger SWann, ©ott roeifj burch meiere übel beratene Empfehlung,

nach tfeibelberg oon einer baurifchen Unioerfttät berufen roorben, 2
) allein

feine Unfähigfeit jeigte ftd) balb, unb niemanb erlöfte natürlich oon ihm.

©ein SBiffen roar fehr oberflächlich, unb oft gab er ftch arge ©löfjen;

er trieb fein SEBefen in allerlei fächern, im SRömifchen SHecty, im ©traf*

rechte, Äirchenrechte unb fo roeiter, ohne irgenbroo ftcr) eine ©eltung ju

») „3(h unb ba§ $etbelberger $a& bleiben immer biefelbcn," antwortete 3öpfl,

al£ tbn einer feiner ehemaligen 3uf>örer mit ber Semerfung begrüßte, baß er fitt)

gar nicht oerdnbert babe ßBeber a. a. O. 236). — $ie rotffenfdjaftlidje SBebeutung

38pfld wirb audj geroürbigt oon Strauß in o. STOeed) a. a. C. III. 208.

*) Ronrab Chtgen frranj Slo^trt, geb. 1793, würbe 1818 oon Grtangen, roo

er 1817 jum a. o. ^rofeffor ernannt roorben mar, als o. Sßrofeffor an bie $ocb,fd)ufe

§eibelberg berufen, ber er bis ju feinem lobe 1871 angehörte. Xie oon i^m

rodbrenb ber $etbelberger 3ett oerfafrten Schriften ftnb uerjeichnet bei o. SBeecb,

a. a. D. II. 197.
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nerfcrjaffen; am <£nbe rourbe er, als auch noch Schmähe beä SÄtterS baju

fam, förmlich jum Spotte feiner 3"höret , meiere ftd) mit 3)ajroifchen*

Teben, fragen unb fo fort Unfug aller 3Irt erlaubten. (Er fcf>rieb unauf*

^drltcr) ; allein feine Bücher mürben anftatt beffer immer elenber unb

unbrauchbarer, am ßnbe litterarifche Ungeheuertichteileu. (£r mar fomit

für bie Unioerfttät ein magrer Schaben, nicht foroot)l burd) ba§, roa8 er

tt)at, benn baoon nat)m niemanb S^loti^, fonbem inbem er eine orbentlidje

^Profeffur oerfperrte. 3fm übrigen mar 9to|t)irt fein ungutmütiger ober

unehrenhafter SJlann; fein ftarre§ fattjolifcheS Äircfjentum mar aufrichtige

Ueberjeugung unb nicr)t intolerant. — Wicht an Begabung unb SBiffen

fehlte e§ SWorftabt; allein er mar ein #albnarr, ein 9lu$bunb oon

©emeint)eit unb ein bem Xrunfe ergebener 2lfot. ©lüeflicherroeife rourbe

er nief^t alt 1

) (id) habe it)n taum noch getannt); er mürbe bie ftafultfit

burch unb buret) oergiftet, ber Untoerfitat ju fchretenber Unehre gereicht

haben. (£3 mar eine grofje Schmäche oon ber ^Regierung unb oon ber

Unioerfttät, bafc man ihn nicht lange cor feinem Xobe mit Schimpf unb

€d)anbe meggefchieft hatte, inSbefonbere aber mar e$ unoerjeihlich oon

ben übrigen SWitgliebem ber ^afultät, ba| fic fich ruhig oon ihm auf

ba3 rohefte beleibigen liefjen. Sie hatten einfach bie 2Bar)l fteQen foUen:

entmeber er ober mir. 2Ba8 fich biefer SJlenfch ertaubte unb roeldje

Schamtoftgfettcn er beging, mögen einige $äfle unter unzähligen bemeifen.

(Sinei $age8 jeigte er ben 3ut)9rern ein neues Such unb fagte: „©§ ift

fo fchtecht, ba| SRitiermaier e$ gefchrieben haben fönnte, aber 3öpfl hat

c§ gethan." Stenn roarf er e« oom flatejeber auf ben ©oben unb fpuefte

barauf. ©n anbermal nannte er ben oerftorbenen ©rojjherjog fiubroig

auf bem Äatt)eber feinen „Schwager", tiefer hatte nämlich in bem 9htfe

gejianben, mit ber Schmefter 3Jcorftabt3, ber fpäter fehr berühmten Schau»

fpieterin £aiainger, ein 93erhältni3 gehabt ju haben. 3n gleichem fcone

maren feine Schriften gefchrieben, in ber SRegel ungejogene Angriffe auf,

bie Anhänger einer beftimmten roiffenfdwftlichen 9lnfid)t. Safc nicht« bei

ihm ju lernen geroefen fei, foH nicht gefagtfein; er mar fcharffmnig unb

nicht ohne ßenntniffe; allein ber oon ihm angerichtete fittliche Schaben

überroog bei meitem.

SEöieoiel nun i ch jur Unterftüfcung, (Ergänzung unb SBerbefferung ber

ftafultät beigetragen habe, ift nicht meine Sache, ju beurteilen. 3)ie 2lu$»

behnung unb ben äußeren (Erfolg meiner Seiftungen habe ich oben angegeben.

i) ftarl (Stuart 3Rorftabt, geb. 1792, geft. 1850. ©ine SBIütenlefe feinet Sorte

unt Saaten &at 2Beber a. o. D. 280 f. sufammengefteHt. Ueber feine ewigen $änbel

mit frafultät, ©cnat unb SRegierung, mit ®ott unt SEBelt giebt 6d)errer in 9l%em.

btf<h- SBiogr. XXII. 329-389 feb,r weitläufig SluStunft; »gl. amb, teffen Ärtilet

„aTCorftatr bei v. 2Be«h a. o. O. IV. 271—274.
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hieben ben orbentItajen 9Jlitgliebern bcr gafultdt ruar bcnn immer

au$ eine balb größere, balb Heinere Slnja^l oon auperorbenttidjen $ro*

fefforen unb *ßrroatbojenten oort)anben, meiere Sücfen auffüllten, Sieben*

oorlefungen gelten, ^rioarifftma unb Graminatorten gelten unb fidj fo

mannigfach nüfclid) matten. 2>od) trugen fie in ber §auptfad)e jur ©lüte

beS juriftifdjen <5tubtum3 nid)t oiel bei. $ie befferen erhielten geroöfm»

lid) balb Stufe auf anbre Unioerfitäten ; bie geringeren , meljr eine $lage

als eine £ilfe, oerfdjroanben benn aud) roieber in ber (StiHe. iJlur einen

t)abe id) als ausgezeichnet befonberS ju nennen, (Solbfcfymibt, baS jetjige

iftitglieb be3 $Rei$Sobert)anbelSgerid)teS in fieipjig. (Seine Oorlefungen

über 9tömifa)eS Stecht unb $anbel8redjt galten für oorjügtid), unb e$

mürben grofje Hoffnungen auf it)n gefegt. Obgleich ^ube, rüctte er jum

orbentlidjen ^rofeffor uor (nad) meiner 3«t); allein eine fdjroadje ©ruft

lieft tr)n eine anbre £aufbat)n einklagen. ')

$ie ©rünbc, roarum bie ttjeologifdje ^afultdt nwfjt oiel jur 93lüte

ber llnioerfttät $eibelberg mät)renb meiner ^Beteiligung an biefer beitrug,

ftnb oben bereits angebeutet; unb eS wirb immer fo bleiben, roenn nidjt

roefentlidje 3lenberungen in ben für bie ftubierenben Geologen beftimmten

Unterftüfcungen oorgenommen werben. §eibelberg mar immer ein ju

toftfpieliger 5lufentt)alt für fie unb ift eS met)r unb met)r geworben, feit*

bem eS, überhaupt nid)t jum Vorteile für bie Unioerfität, ein überfüUter

SuruSaufenttjalt für reiche unb müßige tJrembe aus allen SBeltgegenben

geworben ift. (Sine gro&e ttjeologifdje ©dmle tann f)ier nia^t beftetjen,

aufeer roenn etwa, in ber 2trt ber Sübinger Seminare, ein großes Hon»

oift für Geologen roäljrenb if>rer ganjen Stubien&eit errietet roürbe.

(3)aS jetjt beftetjenbe fogenannte (Seminar ift eine fdjroäd/lidje 3Jiajjregel,

welche nur baju bient, unjureidjenbe ©tipenbien befdjroerlidjen 3Jebingungen

ju unterwerfen.) 2lud) ganj tüajtige fieljrer fönnen an biefer t)arten

2$atfad)e nichts änbem. 9ln folgen gebrad) eS nun ju meiner 3eit

feineSroegS, roenn oieDeicfyt aud) feine ooUftanbige innere Harmonie be»

[tanb. — Ullmann roar ein gefdjä&ter ßird)ent)iftorifer, roelctjer mit ©c

roanbtt)eit bie (Srgebniffe freier ^orfdjung mit ber orttrobogen &ird)enlet)re

ju oerbinben fudjte. (Beinen ftttlidjen $efy(ern, meiere bei fpäterer Leitung

beS babifdjen ftirdjenroefenS grell genug fyeroortraten, 2
) tonnte er als

^ßrofeffor roenig 3Birtung geben. — Um breit roar jroar root)l nur ein

fe^r madiger Orientalift; allein eine feine unb poetifd) angelegte 9tetur,

>) Dem *lmana($ ber Unioerfität £etbelberg für 1886 entnehmen wir ©. 87

bie Daten : ©olbfdjmibt, Ceoin, ^rioatbojent 1855, a. o. ^rofeffor 1860, o. Sßrofeffor

1866-1870. %l. auch „Centn ©olbfäjmibt, ein fiebenSbüb in {Briefen". Berlin 1898.

*) lieber bie SBMrtfamteit, bie R. llütnann, feit 1856 Dberfird>enratäbireftor,

im fttrdjenregtmente entfaltete, ftnbet man 9luff$lufi bei o. 2Seed) a. a. D. II. 377.
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ein allgemein gebilbeter 9Rann, ein liebenSioürbiger, oorjüglidfer Sflenfdj.

9Bar er fomit aud) n>of>t nid)t baju angetan, tiefe ©eletyrte ju bilben,

fo f>atte er bod) bie nötigen @igenfd>aften, um bie ibeale (Seite beS tb,eo*

logifdjen StubiumS unb SebenS heroorjuheben. ») — (Sin SWann oon t|ot)er

SBebeutung unb oortrefflid)en <£igenfd)aften mar $Rotl)e. (Sin frommer

(Xfjrift ofme ade äu|ere Spur oon ^ßietiSmuS ober ftarrer Drtljoborje;

milb, au£gteid)enb, ein feltener ^ßrebiger, melier auet) bem ©ebilbeten $u

beuten unb &u bebenfen gab ; als ©etctjrtcr unb SdjriftfteHer ^oc^gearfjtet,

aud) mit ben allgemein menfd}ltd)en, felbft ftaatli^en 93ert)ältniffen roofjl

befannt, roie foroorjl fein berühmtes SEBerf über SRorat als feine fpätere,

oon allen Seiten anerfannte $t}ätigfeit in ber babifdjen (Srften Cammer

bemied. Seiber mar fein Aufenthalt in |)eibelberg eine 9Reir)e oon ^[at)ren

unterbrochen, ba ir)n feine metjr als fyalb geifteSfranfe ^rau in ihrer \Xn-

ruhe nach 93onn trieb, oon too ftc benn nad) furjer 3eit roieber jurücf*

oerlangte. 2
) Selten ift ber £ob eine« 9Henfchen fo allgemein beflagt

roorben als ber feinige. — (Sin nidjt glüctlicheS unb ferner in furjem

ju fchilbernbeS Clement in ber ftafultät mar Sd|enfel. (Sin oeränberlic^er,

unruhiger, babei t)öc^ft leibenfchaftlid)er Sttann, machte er fort unb fort

anbem unb fid) felbft 93erbrufj. (Sr fam mit bem SRufe, root>l auch roegen

beSfelben, ein unerfdjrocfener SBorfämpfer beS *ßroteftanti8muS gegen ben

ßatholiatSmuS ju fein, oon Schaffhaufen , roo er #urter als ^eimlic^

übergetreten entlarot unb oertrieben fjatte. 3n biefer SRidjtung geriet er

benn aud) balb in £eibelberg in bitteren Streit mit bem rofnoifcigen

Alban Stolj in ftreiburg, bei meinem legerer nid)t immer ben Kürzeren

jog. Anfänglich fcr)to^ ftd) Schenfel an UUmann an, unb eS ift bereits

ermähnt, s
) bafc er in biefer 93erbinbung ben unoerantroortlichen fehler

beging, auf Kuno fttfd)erS AuSfdjltefjung oon ber llnioerfttät au bringen.

Später trennte er fid) aber oon ben Drthobojen, fprach fid) als #aupt*

führer beS ^roteftantenoereinS gegen bie oerbinbenbe Straft ber fombolifchen

Schriften aus, fd)rieb fein Seben 3efu, eine rounberlidje 9Serquicfung oon

fü^lidjer ^römmigfeit unb Anfdjlufj an bie freieren gefd)id)tlichen $orfd)ungen,

unb rourbe baburd) enblid) ben Strenggläubigen unter ber ©eiftlidjteit fo

oerhajjt, bafj fte einen gemeinfamen Sturm ju feiner (Entfernung oon bem

theologifdjen Seminare ber Unioerfüät unternahmen (eine freiließ oon

>) 9Bic tteffenb fr- 9B- ®- Umbreit oon SJlobl beurteilt wirb, jeigt ber oon

ftampbaufen »erfaßte Slrtitct „Umbrett" in §eraog, DlealencuHopäbie ... 2. Wufl.,

XVI. 162-165.

>) ftieftarb SRotbe, o. ^rofeffor 1837—1849 in $eibelberg, 1849—1854 in SBonn

unb oon ba bis ju feinem Zobe 1867 roieber in #eibelberg. — %aS ermähnte

Hafftfcbe ffler! fübrt ben litel „fcbeotogiföe <£tbif.

") S3gl. oben ©. 228.
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biefer Seite nic^t oerbiente SBergeltung feines 93eneljmen§ gegen ftifäer),

roaS jebod) an ber Steigerung ber Regierung Vetterte 1
), ©päter mürbe

er, aud) frdnflid) geworben, ruhiger, ©eine 3^ätigfeit als @d>riftfteUer

war fe^r groß unb er immer fampfbereit; allein e$ roaren boc$ me^r

polemifcfye ^lugfdjriften al§ grünbltdje gelehrte 2Berfe, roeldje er ju Sage

förberte. 3htdj als Se^rer mar er tf)ätig, unruhig; ob er aber einen

anbem guten ©influß auf bie ©tubierenben fyatte, als baß er fte anregte,

muß id) bafjingefteÖt fein Iaffen. $um magren ©ebeiljen be§ tjjeologifdjen

©tubiumS unb jum $ei(e ber ^arultät trug er roof>l menig bei 5Iud)

in allgemeinen UnioerfUätSoerljältniffen mußte man nic^t red)t, moran

man mit tym mar; nur mar ungmetfetyaft, baß er ftd) in ber ©dnoeij

ju einem guten ®efd)äftSmanne auSgebilbet ^atte. — ÜBon §it)ig, bem

9tad)folger UmbreitS, roeiß id) menig au8 eigner Kenntnis ju fagen. ©r

galt für einen efjrenroerten, etroaS berben Sllemannen unb tüchtigen @e»

lehrten. 2
) — $ie jüngeren SWänner, $olfcmann, SHippolb unb fo fort,

fmb erft nad) meinem Abgänge oon £etbelberg bei ber Unioerfttät ein«

getreten, ©ooiel id) aber bemerfen fann, ift eS aud) üjnen, trofc unleug*

barer ©ebeutung als ©ele^rte, nic^t gelungen, bie ^emmenben äußeren

SBer^altniffe ju neutralifteren. — 3ttit einem ©orte, £eibeXberg mar 8"

metner 3eit, foroie früher unb nadfter, als tyeologifdje ©übungSanftalt

mcf)t fjeroorragenb unb fonnte ftdj in biefer Bqiefytng mit Bübingen,

£au*e ober (Jrlangen nidjt meffen.

(Sine fif>nlid)e ©eroanbtniS fjatte eS mit ber mebijinifdjen gatuftfit,

jebod) auS anbem Urfadjen. 3n für) oorfjergegangener 3eit mar bie

mebijtnifdje ©djule in ^eibetberg berühmt unb fefyr befugt gemefen.

(XbeliuS galt als einer ber erften Chirurgen 3)eutfölanbS; Siebemann
mar t)od)berü^mt als Hnatom unb ^froftolog; Seopolb ©melin tonnte

mit 9ted)t roenigftenS ben SRuf eines gelehrten unb fleißigen (EfyemiferS in

3Injprud) nehmen, ©d)road)er roaren allerbingS ^ßudjelt a(§ ^ßatfjolog

unb hagele als ©eburtStyelfer. 3
) $ie ©ad)e ging jebodj aDmä^Iid)

») 3)ie Bewegung, roeldje bie Sajrift Dan. 6cf>enfeI3 „Gfjarafterbilb 3efu"

1864 junäa^ft unter ben Ort&oboren in $eutfd)lanb Ijeroorrief, erfaßte bie weiteren

»reife: man jaulte 6284 proteftierenbe $aftoren. $aju famen bie Angriffe, welä>e

bie Wabitalen gegen ben „falben- richteten, unb bie Hbroenbung fo mannet, bie

tfjm früher nfi&er ftanben (ogL v. Söcerfj a. a. O. IV. 395—397 unb ffleber a. a. 0. 274).

>) fterblnanb §ifcig, geb. 1807 3u §auingen bei gdrrad) im babifcr)eu Ober;

lanbe, folgte 1861 einem IRufe an bie Unioerfttät $eibelberg, ber er in jeber $in*

fidjt jur 3ierbe gereifte.

») GHn ^od^mgefeljener Schüler ber Ijier genannten ^eibelberger ^hrofefforen

ber SHebijin, Stufemaul, f<^i(bert leftterc in feinen „^ugenberinnetungen eines alten

9lrjte^" ebenfo anf^oulidj wie pietdtS»ofl, unb jroar (3. 5lufl.): 5"*brid> 2iebe*

mann S. 198; SWortmilian ^ofept) o. <£I>eliu$ 6. 221; Jriebria^ «uguft Benjamin
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rücrmärtS, unb bic tfrequenj fiel tief. SlUe biefe SRänner waren alt

geworben, Ratten mit ber SBiffenfdjaft mehr ober weniger, jum Seil oöHig,

abgefdjloffen, ruhten auf ü)ren fiorbeeren ober trieben oorjugSmeife eine

fehr reichlich lofjnenbe ^ßrajiS. $er 3ug ber Stubierenben nach £eibelberg

hörte auf, bie Srabition auf ben Unioerfrtäten, biefeS fo widrige (Siemen

t

für ben Befuch einer $od))d)ute, oerlor ftch. 3" fpät fudjte man ju

Reifen burd) Berufungen jüngerer, bebeutenber, jum Seil ^oc^berüljmter

Scanner; e§ oerfing nicht met)r. (StnerfettS blieben bod) auf einigen

wichtigen Seffrftühlen bie alten ^Intjaber, bie Steform mar nur eine teilmeife;

anbrerfeitS blieben manche ber Berufenen nicht lange genug, um eine

SEBirfung auch auf bie fterne auszuüben. $feufer, $enle, #affe,

Quäket 1

) Ratten feine 2uft, ben oerfahrenen SBagen langfam au8 bem

(Sumpfe ju sieben, namentlich ba bie Regierung fie nid)t im minbejten

^ielt ober gar aufmunterte. (Selbft ^elmholfc*) braute feine wefent*

Ucrje Berbefferung juroege unb oerliefj enbliä) bie ^offnung^tofe Auf-

gabe. fJriebreiajS grofceS Berbienft entwicfelte fiä) erft langfam;

Slrnolb als Anatom füllte feine Stelle au£, aber ^atte feine SlnaietjungS*

traft.
3
)

3ft ben oerwanbten 9taturnriffenfä)aften gelang eS freiließ, etwaS

®rofje§ unb BleibenbeS ju fdjaffen, W03U Bunfen unb Äirchhoff ben

Orunb legten; allein einen unmittelbaren Gcinflufj auf bie Sttebijm hatte

e£ bod) nicht. SHan fudjte bann ba§ Uebel in ben angeblich unjureichenben

#of»itälern; 4
) eine SDfttwerbung mit bem 3uliu8f»ital in Sürjburg, mit

bem Stilgemeinen ftranfent)aufe in 2Bien, mit ber ßejarite in Berlin fei

nicht ju beftehen. 9caäj oerfduebenen Heineren Berbefferungen unb Ber*

fuct)en entfehlojj ftch bann enbliä) auch bie ^Regierung, welche für bie

Slaturroiffenfchaft fchon mehrere grofje Hnftalten erbaut hatte, jur (Errichtung

eines fet)r umfaffenben Jhranfenr)aufe§, um ben SMagen unb ^orberungen

ein (Enbe ju machen. $a8felbe ift in bem 3lugenblicfe ber 9iieberfd)reibung

^ucf>elt 6. 210; ftranj Äarl «Nägele €. 2S3; fieopolb Omelin @. 203. 9Jgt. SBeber

a. a. D. 183.

t) Rar! «Pfeufer (ogl. ©. 225 u. 239) blieb in §eibelberg 1844-1852; fr ®"f*-

Sfalob £enle ebenfolcmg; Statt Snmlb $affe 1852—1856; Mbalbert 3)ucb,ef 1856 bte

1858 (Sllmanad» für 1886 ®. 89 f.). lieber bie burä) bie politiföen SBerbälhttffe

beeinflußte Stimmung in ben $etbe(berger Untoerfitätstfreifen in ben fünfeiger

3abren erfährt man einiges au£ „SRerlel, $alob §enle, 269".

*) §m. §elmbolfc mar 1858-1871 ^rofeffor in §eibelberg.

«) SWolauS ftriebreieb, trat 1857 als o. ^rofeffor in bie mebijinifdje Jafuttät

ein, ber Hrnolb, geb. 1803, oon 1852-1873 angehörte.

*) SBeifpieldroeife mag angeführt werben, bafc bie ßlinit, roeldje ^feufex 1844

übernahm, jroei Heine ©die mit je acht Seiten unb jroei Xadffamraern für §aut*

tränte umfaßte (ßujhnaul a. a. O. 246).
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bicfcr ©emerfungen nod) nicht oottenbct/) unb crft bic 3utunft fann

aeigen, ob baS SOlittel ausreißt unb ob eS baS richtige ift, #eibetberg

roieber ju einem berühmten unb gefugten ©üje mebijinifcher ©tubien ju

machen, ©ooiel ift junächft nur richtig , baf? roährenb memeS gangen

SlufenthalteS in #eibelberg ber 3uftonb fein befriebigenber war unb bajj,

wie überhaupt, fo namentlich bei Unioerfttäten, eS weit leistet ift, einen

SRuf 5U oerlieren, als einen oerlorenen roieber ^crjufteffen. $a$ eS nidu*

©djulb ber einzelnen mar, au|er bafj fte jum £eil bie ©ebulb nicht hatten,

gute aber langfam reifenbe 3fräd)te ihrer Seiftungen unb latente abju*

warten, mag bie turje <^d)ilberung einiger ber bebeutenbften unter ihnen

beroeifen. — (J^eliuS'2) ftanb, als id) nad) $eibelberg fam, in ber

9ftitte ber ftünfjiger, ein noch fd)öner 3J?ann, eine elegante (Shrfcfjeinung

oon ftd)er oomehmer Haltung , weiterfahren, ber gar oieleS erlebt unb

gefehen hatte, ©ein SRuf als 3lrjt, unb jroar nid)t blojj als (Xhinirg,

mar ein mehr als europ&tfcher. ftrante aus allen fiänbem ftrömten feinet*

megen nad> §eibelberg unb blieben wohl monatelang (id) haoe jum 33ci-

fpiel ben ©erbenfürften 9Rilofch bei ihm gefehen, eine 9tiefengeftalt, bebedt

mit Orben unb diamanten, aber beS SefenS unb ©d>reibenS unerfahren

unb feiner ©pradje als ber ferbifdjen unb türftfc^en mächtig), ftür biefe

jum Seil fefjr oermölmten unb anfpruchSooÜen Äranfen mußten ent»

fpred)enbe SBorfehrungen in #eibelberg getroffen werben, ber Anfang beS

jefct bis sum Uebermafce auSgebilbeten #otel* unb SßenfionSmefenS ;
it>r

©nflujj auf bie ©efellfdjaft mar fefjr bemertlich. SheliuS rourbe fct>r reich

burch biefe ^rajciS; man fprad) oon 2Mionen. <Sr mar auch mein Str^t,

unb ich &in ih™ ben größten $anf fctyulbig für forgfältige, freunbliche,

unermübete #ilfe in fchweren unb leisten ftällen; mir ftanben auf baS

befte. $aS jüngere ®efd)lecht hat ihm feine ärjtlichen SSerbienfte beftreiten

rooflen; ich glaube ungerechtenoeife. <£S mag fein, bafj er neuen SWethoben

unb (Sntbecfungen allmählich roeniger folgte; allein roie wenige ocrmögen

bieS bis in baS höh«« Hilter ju thun. <£r tonnte $u feinem tarnen

nicht ohne Urfache gefommen fein, unb ich menigftenS fyabt ihn immer

fehr ucrftänbig unb flar am Stranfenbette gefunben. Hudt) als ©dnKft*

fteller mar er berühmt
;

nicht umfonft erlebte fein |)anbbud) ber Chirurgie

acht ober jetjn Auflagen unb Ueberfetjungen in alle Sprachen. 9
) 2)afj er,

früher hauptfächlich als Sugenarjt gefeilt, burch bie <£ntbecfung beS

>) $a§ neue alabemi)"cf)e Sranfcn^auS rourbe am 1. Ottober 1876 eröffnet

(SUmanacb, 26).

») Gbeltuö, geb. 1794, geft. 1876. «eben flu&maut (f. oben) maß über tbn no$
auf SBeber a. a. O. 181 oenoiefen werben.

8
) $ie lefeterföienene Äuflage ift bie ad)te, aus bem Mre 1857. Ueberfefct

rourbe baä fBerf in elf Spraken.
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SlugenfpiegelS unb burd) ©räfeS Umroäljung beS gansen ^eifyroeigeS

überholt rourbe, roar nicht feine ©chulb. ©r fyat fein glüdfticfyeS Hilter

gehabt. KQmä^Ud) roeniger gefud)t $u roerben, fdjmerjte Um. ©ein

SieblingSrounfa) (unglücflicherroeife ber gleiche bei triefen ^ßrofefforen), einen

©of)n flu feinem Nachfolger heranjujiehen, mißlang; ber junge Sflann

rourbe ein trefflicher Operateur, allein fein Sefjrer. 1
) 2)ie ^rau ftarb, unb

fo lebt noch jetjt (1875) ber alte SRann fehr oereinjelt unb trübfelig in

feinem großen #aufe. 2
) — ftaft in alten 3)ingen ein ©egenfat} oon

©heliuS mar ^ßfeufer; bamalS ein SHann in ber Dollen Straft ber ^afyre,

unterfeljter unb roenig gepflegter ©eftalt, oon 3ierlicf)feit *n a^em roe^*

entfernt. 9Iuf jeben mußte ber fprüljenbe ©eift unb bie Sebenbigfeit beS

ganjen 2Befen$ einen bebeutenben ©inbruef machen. ©r foH ein oortreff*

lieber £et)rer, namentlich als fflinifer, geroefen fein; an ©chriftfieDerei

hinberte ihn feine rafä) anroadjfenbe $raji§. $n ©nmpathien unb Sinti«

patf)ien mar er leibenföaftlicf) unb nte^t immer gerecht; unb ein fo

angenehmer ©efettfehafter er im Streife feiner ftreunbe mar, fo machte iljn

fein SBifc, feine SHücfftchtSlofigfeit unb feine ©chlagfertigfeit $u einem

gefährlichen, natürlich Dann auch gefürchteten unb gehaßten ^einbe. 3$
habe ihn in München fpäter roieber getroffen unb bin ihm fehr nahe

gefommen. ©r mar nicht nur mein üortrefflidjer Slrjt, fonbern ich °er*

banfte ihm, ber in ben erften ^amilten gefannt mar unb ^erfonen unb

$inge mit fcharfem 3luge beobachtete, auch fehr roertooHe 9Jtitteilungen

über politifche 3uftänbe. ©ein burch einen ^erjfdjlag auf einer SReife in ben

2Hpen plötjlich erfolgter Zdb erfchütterte auch mich tief, abgefet>en baoon, baß

berfelbe oon fchauerlichen Umftänben für bie unglücfüdje %ta\i unb Xodjtcr,

welche allein in feiner ©efeÜfchaft waren, begleitet rourbe. 3
) — ©ein

unzertrennlicher ftreunb $enle, mit meinem er fchon in 3Ufi4 8ufflnwnen*

gelebt hotte, roar ba§ SWufterbilb eines ©emiten. Älein, gefchmeibig,

quecffilbern (ebenbig, roar er einer ber geiftreichften , namentlich roitjigften

SDIenfchen, roelche ich je gefannt habe. $)abei fyatte er feine ber jübifdjen

Unarten, ©r roar nicht anmaßenb, nicht jubringlicf), ha^e fehr gute

ÜJlanieren, roar ein oortrefflicher ©efeflfehafter, nur nicht eben fehr gut»

mütig unb friebfertig. 4
) 2luch er roar oon ©egnem gehaßt unb gefürchtet

i) ftran$ o. (5f>elüt8, Jprioatbojent in §eibelbera. 1847, a. o. ^hrofeffor 1852

bis 1873.

*) SJqI. oben 6. 238, 5lnm. 2.

8
) Äarl o. ^Pfeufer ftorb 1869. Sluf einer SBafferfabrt, bie er mit frrau unb

2od)ter unternommen r)atte, roar er tot im Sahn jufammengefunfen
;

vgl. 9JlerfeI,

Safob §enle, 342—343. »on feiner $eibelberger 3eit erjäblt eud) ffieber a. a. O.

247-249 unb Sufonaul 242-247.

*) „3b* erfahrt auS ber SJeutfdjen 3eih*ng, bafc roir hier roie Rafcen unb §unb:
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rote baS fteuer. SBie er, ber früher fef)r national unb freifinnig geroefen

roar, übcrbieS ein geborener ^ßreufje ift, in feinen alten Sagen Ijat in

(Söttingen pm fanatifdjen roelftfcfjen $artifulariften roerben fönnen / ift

mir ein oööigeS SRätfel. 3)a er nid)t praftifa)er 5lrjt roar, tonnte er als

Sdjriftjlteller tf)ätig fein. — $elmf)oIt) ift fpäier 1
) mein ©3>roiegerfof)n

geworben ; bieS !ann micf) aber niajt abgalten, feine 33ebeutung unbefangen

ju roürbigen, foroeit i$ bie§ oermag. 3)a£ er an ber ©pilje ber Iebenben

9taturforfcf>er fteljt, giebt jeber $u. ©eine SÖerfe über Hfufnf unb Optif

ftnb Kafitfä* tjaben ganj neue Staunen eröffnet; fein Sugenfpiegel ift ein

«Segen für Jaufenbe, fyit bie ganje tÄugenljeilfunbe umgeroanbelt; feine

SWeffungen ber ©dmelligfeit ber ©ebanfen* unb SBiUenSberoegungen in ben

Heroen fmb Sttufter oon $einf)eit unb 93eobacf)tung. <5r ift ein ^öäjft

rounberbar orgamfierter Äopf. £ur SJtatljematif ift er fo angelegt, bafj

er, wie ein anbrer fid) an Suftfajlöffern ober (Erinnerungen oon

angeftrengtem Arbeiten erholt, beim (Spaziergange ftd) mat^ematifdje

Aufgaben fefct. daneben befifct er ben feinften (Sinn für simtfadjen,

gleiten ©djarfbticf in itjrer SBeobad)tung unb (Srflärung, rounberbar gute

©inne. <£r ift aber aud> eine poetifdje unb muftfaliföe 9tatur, I>at ein

großes 33erftanbni$ für bie ©ajönfyeiten ber ©praaje. %m Seben einfach,

ob,ne Ziererei, ernftfyaft, eifrig für ba8, roaS er al8 gut erfannt fjat, oon

äufcerfter SMäfcigfeit. Hurj, ein feltener ©eletjrter unb $orfd)er, ein

fettener 9Kenfdj.

2Ba§ enbltä) bie pl)ilofopf)ifd)e ^afultät betrifft, fo ift über biefe ein

allgemeines Urteil nidjt ju fällen, ©te beftanb unb befielt noa) in

$eibetberg rote auf ber großen SJlefirja^l ber beutfd)en Unioerfitäten auä

einer anorganifdjen Sln^&ufung oon Vertretern aller möglid>en SCBiffen=

fdjaften. SBeber bie ©taatSroiffenfdjaften nod| bie ^laturroiffenfajaften

roaren ju eignen Korporationen auSgefdjieben; e$ ftanb atfo neben ber

Chemie unb ^ßfraftf bie ^ßfn'tologie jeber 2lrt, neben ber Mineralogie,

(Geologie, 93otanit bie ^ilofop^ie, neben ber ©efdjidjte bie Sftatfjematif,

unb fo fort, ©elbftrebenb roar hierbei an gemeinfdjaftlidje ^fntereffen ober

aud> nur an ein gegenfeitigeS 93erftänbni8 berfelben gar nic^t ju benfen,

unb bie gefd)äftlia> ^ufammenfaffung fo ganj oerfajiebener ftädfer ffatte

bie notroenbige ^ölge, bafj in jeber einjelnen ftrage bie überroiegenbe

Mefoa&l ber ©timmenben nichts oon bem oerftanb, um roa« eS fid)

bmtereinanber flnb", fdjretbt $enle im 3afcre 1849 an bie Seinen (SHerfel a. a.O.

252). 2RU ber genmttfamen Söfung ber beutf$en ftrage 1866 lonntc ftd) ber au?

feinem ©öttinger ©tiEUeben aufgefdjeudjte ©ele^rte auä oerfd)iebenen <#rünben

nid)t befreunben; nad> 1870 roar er roenigftenä mit ber inneren tßolüif ©iämarcfS

unjufrieben (SHerfel a. a. D. 838, 345, 349).

l
) 3m 3a&re 1861 uermäblte ftcf> ^ermann §elmI>oI& mit Slnna o. ÜWo^I.
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Tjanbelte. %n einem folgen <£f)floS mar eS beim nicht nur benfbar,

fonbern faum anberS möglich, bafj einzelne SBiffenfhaften glänjenb oer*

treten waren, anbre, uieUetc^t naheliegenbe, hödjft ungenügenb. ©o war

benn ju meiner 3ett, um nur in ganj allgemeinen Umriffen &u zeichnen,

ber «guftanb ungefähr folgenber. SBortreffltcf) waren kernte unb ^f>nfif oer*

fehen; jene nach ©melinS Xob burch SBunfen, melier eine grofje ^emtfdje

3d)ule grünbete, bie ihresgleichen faum trgenbwo §at unb bei rcetcfjer

allmählich cme dan^e 5Reü)e oon Setjrern aller 2lrt unb Slbftufung notwenbig

würbe; ^fraftf juerft buref) Solln, beffen ftarer Vortrag unb SReinttcfjteit

ber SBerfucfje unübertrefflich waren, nach feinem Slbgange burch ftird)*

hoff, welcher in ganj jungen 3at)ren cmen weltberühmten tarnen errang,

nebenbei auch em trefflicher fiehrer war. ©länjenb war bie ©efdjichte

oertreten, wenn auch nur Dut(h einen einzigen 9Jlann, burch $ Suff er

(benn ©d)loffer war am @nbe feines SebenS angelangt, ©eroinuS fytlt

feine 93orlefungen mehr). ÜJctttelmäf?ig war eS um bie ©taatSwiffenfcf)aftcn

beftellt, foweit fte in ber p^tlofop^ifcijen ^afuttät eingeteilt waren, nämlich

burch ben Slationalöfonomen 9ftau, einen fleißigen (gfu-enmann, welcher

ben ungerecht fürten ©prud) StftS, bafc er 511 nichts tauge als feine

Schüler 3u ftulttfoieren, nicht oerbiente, aber atterbingS, getftloS unb

langweilig, am <£nbe auch ocraltet, wenig Stotereffe bei benfelben ju

erweefen oerftanb. 3n ber ^h^ofophie fah eS, nachbem fluno ftifcher

oertrieben war unb ehe 3eü*er weit fpäter fam, ') bunt unb ungenügenb

genug auS. SReicf)lin*2Helbegg mar ein armfeliger unb geiftig wie bem

ßharafter nach niebrig ftehenber SWann ;
') © dj 1 i e p h a f e ein ftrauftanifd)er

Dilettant; iRö t
r) ohne 3n*ifet ein SJtonn oon großem Talente, abeT

unoerftänblich für bie ©tubierenben, ooH wunberlicher ©djruHen, balb auch

franflid) bi§ ju feinem frühen $obe. 3
) SWathematif lehrten nadjeinanber

jwei bebeutenbe Scanner, ©chweinS unb $effe; 4
) allein fie flagten

beibe über geringe 2Birffamfett, weil bie ©tubierenben auf ben ©nmnafien

ju wenig oorgebilbet werben; bie ©tubenten aber befchwerten fid), ba^

man ftch nic^t ju ihrem ©tanbpunfte l)crablaffc. 3Bal)rfc^einlic^ hatten

i) 2tlfo in ber Seit jnnferjen 1853 unb 1862, oflt. S.227 2lnm. 2 unb 209 Hnm.3.
*) $a$ Urteil 9Jtof)[$ über ßarl 9llej. o. 9ieitf>lin;2Mbega. befremdet, wenn

man lieft, n>a3 3Beber a. a. O. 190—193 über ben SWonn berichtet. 9Jlan wirb

erinnert an ba3 aucf> oon Sffieber 255 überlieferte 2Bort eineä ßeibetberger ^ofefforä,

Tlofjl f)abe ein furjeS Serifon.

«) ©buarb SJtarimilian SRött), geb. 1807, geft. 1858. ©r leitete bie griednfcfje

^büofopbie au§ ber ägnpttfcfjen unb joroaftrifcf)en ©laubenSlebre unb Spetutatton

ab. SBeber a. a. O. 200 f. fdjilbert it)n nät)er.

«) frranj fterbinanb ©<$tt>ein3 war oon 1811—1856 Sßrofeffor in §eibelberg.

— Sein 9catf>fol0er Suburig Otto §effe nabm 1868 einen 5Huf an baS ^olntecf)nifum

ju SWüncrjen an.

o. Ho«t, Seben«ertnnerunß«n. I. 16
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bcibe 2eile red)t. #effe ging benn auch fpäter an eine polgtedmifdje

3<hule. 0" ^ß^üologie mar oiel ju oermiffen. $te flaffifche ^tuto»

toflic titt feit GreuaerS unb 6pengel$') ftücftritt an Seben unb (Seift,

wenn auch nic^t an flenntniffen; bie orientalifdje war jum Seil ctma§

bitettantifd) oertreten, burd) £olfcmann im ©anSfrit, teil« wenig gefugt,

fo gut SBeil auch Strabifd) oerftanb, roeldje« er im Orient gelernt hatte,

unb £anno wartete ©ergebend im £ebräif<hen auf Schüler; altbeutfdje

(Sprache unb fiitteratur mar noch am beften beforgt burch #olfcmann.

SJMfeig enblid) mar e§ beftellt mit ber 9taturgefd)idjte: Sninevatogie

oerpfufdjte ber alte fieonfjarb, ein bUettantifd^er CHjarlatan, *) unb

raupte fpäter ber gute unb geroiffenhafte 93Ium nicht in bie #öfje $u

bringen; 3
)

^etrefaftenfunbe oerftanb jroar ©ronn in ungeroö^nüdjem

gjla^e unb roibmete ftd) itjr auch mit ©fer, allein bie Ujm ju ©ebote

ftebenben 9JHtteI waren ungenügend auch mar er oon anbern, ganj ^etero«

genen Stufgaben in SInfpruch genommen , fo oon ^orfhoiffenfehaft. %n

bie 3<>o(ogie {am erft allmählich Schwung burd) ben jungen $agen*

ftedjer. SBer SSotanif ju teuren l)atte, fann id) mid) nicht entfinnen;

etwas jperoorragenbeS fann atfo nid)t geleiftet roorben fein.
4
) — 3m

ganzen mar atfo, wie man fiet)t, bie Seiftung fo bunt unb ungleichartig,

als eS bie ßufammenfetjung ber jjaturtät mar; aud) mar beren Sebeutung

für bie Unioerfität nic^t grofj, mit Ausnahme ber c^emifdjen Schule, welche

Fünfen oerbanfen mar, ber begeiftemben Vorträge $äuffer§ über neue

©efd)td)te unb beS oortvefflid^en Unterricht« in ber ^tjoftf burd) OoUo

unb #ird)f)off.
sJJcand)e8 anbre mar nod) gut unb brauchbar, aber eS

ragte nid)t tyxvox, 30g nicht an, erhielt faum bie au§ fonftigen Orünben

©efommenen.

3$ fann fyex nur oon einigen 3flitgliebetn ber philofopf)ifd)en

Jyafultät eine befonbere ©chilberung geben, muß mid) auch babei furj

fäffen.
— Fünfen ffanb, als er furj nach mir bem Stufe nach

£>eibelberg folgte,'-) in feinen beften 3at)ren. <£r hatte bie Erbauung

i) ©eorg frriebrid) Gxeujer mar 1804-1844, 2eonf)arb Gpenget 1842-1847

*Jkofeffor in §eibetberg.

3) Start ttäfar v. i'eonbarb, geb. 1779, geft. 1862, ^rofeffor in §eibelberg feit

1818. ©fimbclS Urteil übet ben frachgenoffen ftnbet man bei o. 2Seecb, q. a. D. 21;

bie ^erfönlichfeit unb ba« au&eramtliche Seben fdjilbert SBeber a. a. 0. 185-190.
s
) lieber bie fiebrerfotge be3 3. fteinbarb ©tum fpricht ber ©erfaffer feine«

^iefrologß in u. SBeecf) IV. 34.

*) Xie Vertreter ber JBotanil wäbrenb ber #eibelberger 3"* 3HoblS roaren

«ottlieb Silhetm »ifchoff bis 1854, bann big 1863 3. Olnton Srfjmibt.

s
) Siobert ©Ubelm iöunfen, geb. 181 1, tarn fünf 3<xbre noch SWobt nach §eibel-

berg, nämlicf) 1852. Da« neue chemifche 3nftitut bejog er 1855; vom Cebramt trat

er 1889 surücf imb ftarb 1899. 9Jgt. ben Slefrolog im Siograph- 3al)rbuch IV. 1900,
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einer grofcen chemifchen, mit allen neueften (Einrichtungen auSgeftatteten

unb für ©elbftarbeiten einer bebeutenben Slnjahl von ©chütent Kaum
gemährenben Slnftalt jur ©ebingung gemalt unb begann alSbalb feiner

Siffenfchaft einen gan$ neuen ©dmnmg ju geben. sJiod) jefct bringt er

ben größten $eil beS $age$ mitten unter ben jungen beuten su, jeben

einzelnen beobad)tenb unb beletyrenb. $)er Slnbrang würbe balb fo grofc,

bafj ber reichlich bemeffene Kaum nicht ausreiste; eS mürben immer

weitere Hilfslehrer nötig, unb fo ift benn in ^»eibelberg eine d)emifd)e

Schule entftanben, roie wohl feine jweite befielt. SBunfen lebt blofc feiner

SBiffeufc^aft ;
feine einzige (Erholung befielt, wunberlid) genug, im Sefen

oon ftriminalgefdjid)ten unb im Umgang mit 3teunben, meinem er nicht

au§ bem SGßege geht innerhalb einer furjen baju beftimmten Qtit. $od)

macht er oon 3eit ju $eit gro§e Keifen, roobei jebod) ebenfalls wiffen*

fdjaftliche Qmedt oerfolgt werben. (5$ ift unmöglich, eine ehrenwertere

unb liebenSmürbigere ^ßerfönlid)teit ju fefjen. Sunfen ift ein echter

©entleman in ©efmnungen unb #anblungen, babei befäjetben, fafk

fd)üa)tern, ohne alle 3lnmafjung; ju Weiterem ©cherje aufgelegt unb ifjn

ertragenb; oon einer faum glaublichen ©utmütigfeit unb Kaioität. ©eine

<Sinfa$f)eit unb SBeburfmSloftgfeit ftreift an baS SBunberbare. (Sine fchöne

SlmtSroohnung jum S3eifmel hat er (er ift unoet^eiratet) nur fo roeit ein*

geridjtet, als eS jum Arbeiten unb ©d)lafen fnapp notroenbig ift. $)och

ift bicS alle« nid)t fo ju oerftehen, als fei 33unfen ein roillenlofer unb
'

d)araftcrfd)ioad)er Sttenfä). (Er weife recht feft aufzutreten, roo eS fidj um
ein wiffenfchaftlicheS Öntereffe f>anbelt ober feiner 9lnftd)t nad? eine

Ungerechtigkeit begangen werben foH; unb er ift ein unoerfyüllter, fc^arfer

fteinb aller ©harlatanerie unb Sufgeblafenljeit. — ©ein ftreunb unb

wiffenfchaftltcher ©enoffe Äirc^tjof f t)at oiele $lehnlicf)feit mit ihm. tUucf)

er ift ein trefflicher Sehrer, ein fef)r bebeutenber belehrter, nur feinen

£orfjungen gemibmet. ©eine gro|e CSntbecfung ber ©peftralanalufe,

welche er mit 93unfen gemeinfe^aftlich ausarbeitete, hat bem jungen Spanne *)

einen großen tarnen gemacht in allen gefitteten Sdnbern; allein biefer

Kuhm t)at feine 59efd>eibenJ>eit , fiiebenSmürbigfett, (Einfachheit nicht im

minbeften beeinträchtigt. (Ebenfo §at ferner$lid)eS l)äuSlid)eS unb perfön*

liajeS Unglücf
'

2
) weber feine ^veubigfeit noch feine SlrbeitSfraft gebrochen.

S. 192—198 unb btc ©ebftdjtniSrebe, welche i^cobor (SurtiuS bei ber afabemifd>en

Ürauerfeier ju jpeibelberg am 11. Ulooember 1899 Inelt (gebrueft $eibelberg 1900).

*) @uftao JRobcrt ftird)f)off, geb. 1824, gebörte als o. ^Jrofcffor bem $eibel*

berger Cefjrförper »on 1854—1875 an. SBon feiner epodjemacfyenben ©ntbedung

gab er 1861 in ben Slb&anblungen ber Äönigltd) preufhfdjen Slfabemie ber SBiffen*

ftfjaften 9lad)rid)t.

*) ^m 3af)re 1868 jog fid) ftirdtöoff burd) einen ftaü ein fdjroereä, lange

anbauembeS 3upl«ben ju; 1869 flarb feine grau (o. Seech, a. a. D. IV. 219).
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©r übernahm als 92ac^folger SolIuS feine letdjte Aufgabe, aUeiu er hat

fte glücfltd) gelöft. ©rreicf)te er biefen oielleicht nic^t ganj in ber mufter*

gültigen ©emeinoerftänblichfett beS Vortrages, fo roar er bagegen in ftreng

roiffenfehaftlicher 95eaiet)ung probuftioer. — 2Bie bem nun ober fein mochte,

jebenfaUS roar bie SÜerbrängung 3>oIlo8 ') oon $eibelberg eine fich frfjroer

rädjenbe ©eroaltmafjregel beS reaftionären üftinifteriumS , nicr)t nur roenn

man feine Seifhingen für bie Umoerfttät, fonbern namentlich auet) bie

ganje fioualttät, ruhige SBerftänbigfeit, flecfentofe ©hrenbaftigteit beS

SRanneS ins 3luge fafite, ^d) fenne niemanben, beffen (Efaraftcr ich ()ö^er

ftetlte, beffen Urteil ich unbebingter oertraute. haDe fpäter in Sttündjen

fünf ^a^re lang oertrauten Umgang mit if>m gehabt unb immer aufs

neue mich an ben SSorjügen beS SRanneS erfreut. @S gehörte oiel baju,

bafj er, ben oerhafjten berufenen angehörig, überbieS ^ßroteftant, ftd) in

Magern eine burchauS unangefochtene unb geachtete (Stellung erroarb unb

erhielt. 3)ieS tonnte er, abgefet)en oon ber lüchtigfeit im Smte, nur

burdj unoerbrüchtiche ©hrlicf)teit unb ©erabheit, feinfühligen laft, ftern-

haltung oon aller Öntrigue unb oon jebem bemühen um eignen Vorteil

erreichen. ©S machte benn boct) ©mbruef, bafc er ju aßen befonberen

Aufträgen bereit roar, aber nur unter ber 93ebingung, feinerlei befonberc

Belohnung ober SluSjeidjnung bafür ju erhalten. <5o etroaS ift überaß

feiten, in bem fleintiä>n unb ränfeooUen 9ttünd)ener treiben s^nfac^.

©erabeju unerfe^lia) roar £äufferS früher $ob. Unter ajlißionen

finbet fich eine fo glüeflich begabte Statur nicht roieber. Seine SIrbettS*

fraft roar, foroofjl nach Seidjtigfeit als SluSbauer, berounbernSroert
;

feine

93erebfamfeit, fei eS auf bem Äatt)eber, fei e§ im ©tänbefaale, erften

föangeS; feine SBiffenSgegenroart unb fein ©ebächtntS berounbernSroert;

fein Patriotismus ebenfo oerftänbig als roarm. 3)aju benn eine ^üllc

oon #umor, SBitj, «Schlagfertigfeit, eine 2eid)tlebigfeit oon reisenber 3ln=

mut, fo bafj ein angenehmerer ©efellfchafter nicht gefunben roerben tonnte.

3ch t>abe mehrere Steifen in feiner ©efeUfchaft gemacht unb in ihm ba3

$beal eines 9teifemarfchaUS fennen gelernt, ftür alles roar geforgt, aUeS

oorgefehen; babei beftänbige, glüefliche Saune, eine unoergleichliche ©e^

roanbtheit in SJefeitigung aller ©chroierigfeiten. Seiber mutete er ftch im

©efühle feiner Straft 311 oiel ju. ©0 roie er roäfirenb einer ©tänbeoer^

fammlung oft an einem SBintertage mit einem ftrütMuge oon $eibelberg

nach Karlsruhe fuhr, tyex in ber üöerfammlung fafj unb oielleicht eine

grofje SHebe tyelt, auS ber Situing roeg roieber mit einem ©iljuge nod)

#eibelberg jurücffef)rte , um jroei SSorlefungen ju hatten, unb fchliefjlid),

') ^tjilipp 3>oUi) würbe 1854 an bie Untoerfität SJlündjen gerufen; bai babtfdje

fünftertum t^at nidjtS, um it)it ju galten.
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wenn etroa eine üöorbefpredmng ober ^arteiftfcung e§ erforberte, in ber

S)unfclt)cit roieber in ftarfSrutye eintraf: fo arbeitete er im täglichen fieben

auf baS angeftrengtefte, f)ielt im SHufeum eine ftunbenlange Sfteoifion be$

5Mer§ als #au$beamter unb blieb bi§ tief in bie 9lad)t in munterer

unb feineSroegS trotten fifcenber ©efellfd)aft. 3)ie$ f)atte er bann freiließ

in feinen beften 3af)ren mit langen, qualooHßen Seiben unb mit einem

früben Sobe ju büßen. So ftarf unb geioiffenfjaft aber mar ber roof)l

oon ©egnem friool gefcfyoltene 97tenn, baß er, ber feit Monaten bie

92äd)te im fie^nftut)le aufrecht fttjenb jubringen, nad) Sltem ringen mußte,

nod) am STbenb cor feinem £obe eine SBorlefung l)ielt, in roeldjer er,

unter ernfttyaftet $inroeifung auf bie ^ßflid)ten gegen 93aterlanb unb

2Biffenfd>aft, 3lbfd)ieb uon feinen 3uf)örern nafjm, ber am rcenigften 93e*

roegte uon aßen. ')

©nblicf) nod) ein SQBort über 91 au. tiefer mar benn aflerbingS

anbrer 3lrt. ©idjerlid) red)tfd)affen unb ef)renl>aft, arbeitfam unb gelehrt,

allein oon mäßiger Begabung, ©ebantifd) unb ferner beroeglidj im fieben

unb in ber SBiffenfdjaft. Gr fjatte in jungen Oa^rcn ben glücllict)en

Söurf getf>an, ein beffer als bisher geglieberte§ unb bei SSorlefungen nad)

feiner äußeren ©nridftung bequem oermenbbareS #anbbud) ber «Rational*

dfonomie 2
) §u fdjreiben unb fid) baburd) einen tarnen gemalt. Sei

biefer Seijiung blieb er benn aber ftefjen, ba§ 93ud) burd) immer au§«

fül)rlid)ere Slnmerfungen unb ftatijltifd)e§ Material ef>er oerfd)ted)ternb als

weiter fü^renb; ben 9luf na^m er fef)r ernftlid), feljr empftnblid) gegen

alle Anfechtungen. <£r mar eine enge 9latur, buref) Sroden^eit unb Un«

geroanbt^eit felbft $u ber nädrften Aufgabe, 93orlefungen ju galten, nur

mittelmäßig geeignet, meß ju glauben er freiließ weit entfernt mar.

#eibetberg r)at vor ben übrigen in Heineren ©täbten befinbltcfyen

Unioerfitäten ben großen SBorjug, baß fid) neben ber afabemifd)en *Be»

Dotierung aud) ja^lreidje fonftige gebilbete Familien bafelbft aufhalten.

£eil$ fmb fte burd) bie ©d)önf>eit ber ©egenb, baS milbe Stlima, ben

leiteten $Berfef)r oeranlaßt, ftd) t|ier nieberjulaffen, roof)l anzubauen; teil«

aber galten fte ftd) nur oorüberge!)enb, roenn aud) auf längere 3eit, auf,

>) fiubroig $äuffer ftarb 1867 in feinem 48. fiebenäjabre. — SJtit befonberer

SBärme fprid)t über tfjn Seber a. a. D. 257—271. — Sie 9tbfcb,ieb3u)orte, mit benen

bet gefeierte §iftoriter feine Iefcte SJorlefung fdjlojj, finb überliefert bei o. SSeecb,

I. 346.

*) $at ffierf erfeinen 1826 unter bem ittel „Setn-bucb, ber politifdjen Oefo*

nomie" I. in erfter unb ein $af)i vor bei üßcrfafferS 1870 erfolgtem 2obe in achter

Auflage. <&. $. SRau erhielt einen längeren 9Mrolog bei o. ffieed) II. 147—160,

momit 31t vergleichen ift SBeber a. a. 0. 164—167, feine roiffenfc^aftlicbe SBebeutung

mürbigt JRofcber, ©efc^icfjtc ber 9lationaldtonomi(, 847— 854.
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auS ©efunbheitSgrünben ober her 2lnnehmlid)feit roegen. (93on ben un*

gesägten Scharen ber blofj pd)tig $urd)reifenben ift hier nicht bieSRebe;

biefe fmb mehr eine Saft als eine ftreube.) 35ie erftere Älaffe beftef)t jum

größten Jette auS $)eutfd)en, unter ben letjteren finben fid) Singehörige

aHer Nationen, namentlich Snglänber, Stoffen, 3Imerifaner; ftranjofen

natürlich feiten, biefe reifen ja nid)t, höd)ftenS in bie (Spielbäber. ÜJlan

roill bie 93emerfung gemacht haben, bafj in ben testen fahren bie 2lrt

biefer ^remben ftd) oerfdjlechtert habe ; roie bem fei, 5ur 3eit meine? 5luf*

entf)alte§ waren unter benfelben üiele, namentlid) englifd)e, fef)r gebilbete

unb $um $ei( hochftehenbe Familien, beren Umgang mir unb ben Steinigen

Dielen ©enufc gemährte. — <£$ ift begreiflich, bafj fid) bie aftehrjabl biefer

3luSmärfer beiberlei (Sattung oielfad) an bie UnioerfttätSangehörigen anju*

fd)liefjen fudjen, umgefe^rt Diele ber letjteren ftd) gefallen in bem $*er*

fefjre mit einem Greife, in roeld)em fte aud) frembe 3"ftänbe unb 2ln»

fd)auungen fennen lernen.

®ine oollftänbige 5lufaählung aHer Derjenigen ju machen, meieren id)

roäfjrenb eines oierjehnjährigen Aufenthaltes näher getommen bin, märe

roeber möglich nod) ^dtte eS einen 3roecf; allein eine 3lnjahl, unb jroar

foroohl unter ben Seiften als unter ben Sorübergehenben, ift bod) ju

ermahnen. 3h*e Nennung trägt bei jur 3etd)nung meiner eignen 3"*

ftänbe unb giebt einen begriff, roie fteibelberg bamalS überhaupt be*

fdjaffen mar.

Son ben anfäffigen Emilien hatte fid) eine Slnjahl auf bem redjten

9iedfarufer, alfo bem frönen Panorama ber Stabt, beS SdjloffeS unb

beS ©ebirgSfeffelS gegenüber, in fdjönen 2anbf)äufern unb 93erggärten in

Heiner Entfernung ooneinanber angeftebelt, fo fdjbn, als 9Jcenfd)en über*

haupt rootmen fönnen. Unter fich roaren fie freilich fcr)r oerfchiebener 3lrt.

— Unter biefen Derfehrten mir Diel mit ber Familie Gahmen. ©ebetmrat

®ahmc" ww jur 3eit meines Eintreffens in #etbelberg Jturator bei ber

Unioerfttät, eine (Stelle, roeld)e er jeboch nach einigen Sohren nieber*

legte. ') SWeine ^reunbe hatten Diel an ihm auSjufetjen , roie id) glaube,

mit Unrecht. @r roar ein feingebilbeter, roohlrooHenber, für bie UnioetfttätS*

intereffen lebhaft beforgter SJlann; aber feine (Stellung roar eine falfd)e.

5)ie Unioerfttät fah baS ganje 5lmt ungern, als eine unnötige unb oer*

letjenbe (£inmifd)ung in ihre Angelegenheiten, roeldje fte in unmittelbarem

93erfehre mit bem SJcmifterium felbft beforgen fönne. 3>a&u hatte er aller»

bingS roeber burd) überroiegenbe ©eifteSfräfte noch roenigftenS burd) ooran*

>) 3of. 9Ue$. $>at)mcn betteibete 1882—1844 bie ©teile eine« SReßteruiißS*

btreftorS beS Unterrb«mfreife$ unb roirftc 1845—1849 alä Äurator ber Unioerfttät

#etbelbcrfl (o. 2Bced) I. 156-157).
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gegangene grofje fieiftungen ober $of)e Slemter im ©taatSbienfte ©eroicht

©S famen auch nod) perföntidje aTh^oer^altniffe baju, beten Erörterung

hier nid)t weiter nötig ift. ©o rourbe er als fünfte« SRab am 2Bagen

betrachtet unb hatte aud) roo^t felbft allmählich ein gleite« ©efür)t. ©r

&og fid) bemgemafc jurüct, unb bie ©teile eines Kurators ift aud) ntdjt

roieber befefct roorben. Ob jum roirfliehen 2Bof)le ber Unioerfität, mag

Zweifelhaft fein. 3$ meineSteitS habe mid) bieS alle« nid)t anfechten

laffen. 3d) roar fer)r zuoorfommenb oon $)af)men aufgenommen roorben

unb blieb in beftem 93crtc^rc mit ir)m. (Beine fct)r (luge unb roelterfafjrene

5rau roufite bem namentlich mufifalifd) belebten £aufe roohl oorzuftehen.

— ©in naher Sftadjbar roar St. 23). SB eider. 3>d) oerbanfte feinem erften

(unb beften) SBerfe: „3)ie legten ©rünbe oon $Hccf)t , ©taat unb ©träfe"

aufjerorbentlid) oiel ju meiner eignen SluSbilbung; oerfolgte aud) feine

J^ätigfeit in ber babifdjen Hbgeorbnetenfammer, wenn aud) nicht immer

mit Billigung, fo bod) mit großem Sfttoeffe; war fomit fcr)r für ifjn

ooreingenommen. S)iefe ©gmpathie fühlte fid) jebod) mehr unb mehr ab.

Sdjon im ^franffurter Parlamente roar mir bie mafjlofe £>eftigfeit unb

oielfad) untlare unb fdnoanfenbe SRidjtung SBelcferS juroiber geroefen;

mit ©runb roarf man ihm aud) cor, bafc er feine ©teQung als babifd)er

BeooHmäd)tigter unb gleichzeitiger Statthalter oon Sauenburg ju nam*

hafter Bereicherung mittels fumulierter großer ©ehalte benüfct habe (ber

einige in ber Berfammlung), nachbem er früher fo oiel oon bem „Blut=

gelbe" ber hohen Befolbungen gerebet habe, Später in §etbelberg unter

grojjer Unbeliebtheit beS BolfeS jurüctgejogen lebenb unb an feinem ©taatS*

leytfon arbeitenb, rourbe er immer bogmatifdjer, rebfeliger, langweiliger

unb brachte eS am ©nbe baf)in, bafj man gern um eine ©de bog, roenn

man ihn oon ferne fommen fat). ©r überlebte feinen SRuf als BolfS*

mann, ^ßolitifer unb ©elehrter. — 2tud) ©eroinuS hatte fich groüenb in

fein 3*lt jurüefgejogen. Obgleich er noch längere 3eit als ^ßrofeffor

honorariuS in ben SJerjeichniffen aufgeführt roar, ftanb er boch, folange

id) in #eibelberg roar, in (einerlei Berbinbung mit ber Unioerfität; ich

fann ihn baher füglich $u ben ihr ftremben zählen. 3$ habe ü)n / Da

einige metner ^reunbe eng mit ihm oerbunben roaren, häufiger gefehen,

allein ich geftehe offen, baft ich mi$ wenig ju ihm hingezogen fühlte.

3d) oerfenne feine Berbienfte als ©chriftfteUer nicht, obgleich M> m^x aud)

hier Vorbehalte erlaube; er roar ein ©hrenmann in allen Beziehungen,

oon roürbiger Haltung, tonnte auch recht ItebenSroürbig im Umgange fein

:

allein boS gar zu beutlich zur ©djau getragene ©elbftgefühl, baS cor*

nehme ißrophetentum in politifchen fingen, baS hochmütige Stbroenben

oon bisher mit (Eifer Verfolgtem, fobalb eS fid) nicht ganz nach feinem

Slopfe geftaltete, roaren mir antipatf)ifd). ©r roar ein achtungSroerter,
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allein, mir roenigften§, fein angenehmer 2Hann, unb oon feiner potitifchen

©eiS^eit habe id) wenig galten fflnnen. — 9Jiit lebhaftem 2)anfe erinnere

id) mirf) an bie ^atbengltfc^e Familie Uf>be, roelche in bem benachbarten

#anbfd)uch$heim einen reijenben fianbfitj beroohnte unb ein grofjeä #au5

machte. ©3 roaren freiließ fehr oerfdjieben geartete ©arten. ©r, ein

$eurfd)er, roar ein ftrenger, jurüefgejogener, finfterer Sflann, roelchen man

fetten fal) unb welcher feine Familie nach tyxtm ©utfmben leben liefj;

aber roenn er ficr) geigte , mufjte man großen unb fdürfen 33erftanb unb

auSgebreitetfte Söelt* unb 9Renfcheufenntni3 anerfennen. 2Biebert)olt r)atte

er lange ^ahre wi SWertfo zugebracht unb bort großes Vermögen er*

roorben, c3 mag fein burch bort lanbe3üblid)e Littel , aber bod) nicht

ohne r)ör)ere ^ntereffen au3 bem Auge ju oerlieren. Uf)be befajj eine

grofce, h<W intereffante Sammlung oon meyifanifchen Altertümern, oom

feinften ©olbfehmuete an bis ju fcheufclichen ©ötjenbilbern unb Steinen

für bie 9Renfd)enopfer. Gr freute fid)/ roenn man Anteil an biefem 33e»

fitje nahm unb zeigte ihn mit unermüblicher ©efälügfeit oor. 9}ad) feinem

$obe ift bie Sammlung nach ©erlin getommen, leiber ohne einen Rata*

log über bie <$runborte, ben anzufertigen Uhbe jroar immer beabfidjtigte,

aber nie begann. Seine grau roar eine ©nglänberin; in ihrer 3"8«nö

(ich h^be fte bamal§ in Stuttgart, roo fie ro&h^enb einer ber Abroefen*

hetten ihres ©atten lebte, in meinem elterlichen £aufe gefehen) oon rounber*

barer Schönheit, oon roelcher fte Spuren bis in ihr ^ör>crc5 Alter behielt,

oon feltener ©utmütigfeit, ftreunblichfeit, #ettertett. 3Jian fah ihr an,

roelche g^eube e$ ihr machte, wenn bie SWenfchen ftcr> behaglich unb oer*

gnügt in ihrem #aufe befanben. ©ine zahlreiche, fchöne ftamilie oon

Söhnen, Töchtern unb Schwiegertöchtern belebte biefe glüeflichen 3u»

ftänbe. ©ern unb oft befugten mir, namentlich auch mcmc £öd)ter,

biefen gaftlichen Sifc. fieiber nahm biefeS ibeale 2>afein ein trauriges

©nbe. Alle brei Söhne ftarben jung, furz hwtocmflnoer / hmterlte&en

SBitroen; ebenfo eine ber $öd)ter, bie oorjüglichere. 2)aju fam fpäter, bafj

ber amerifanifche 93ürgerfrieg ber Familie, roelche ben größten Xeil ihres

Vermögens in ben Sübftaaten hatte, bie fchroerften Sßerlufte brachte, fo

bafc bie arme, alte ftrau, roelche fo lange unb fo oiele glüeflich gemacht

hatte, in fehr befchrfinften ÜBerhältniffen enbete.

Auf ihrem reijenben Sanbfifce, bem Stifte 9leuburg, roohnten in ber

fehönen OahreSzeit 9lat Schloff er 1
) unb feine fixem, ©r, ein s

Jleffe

©oetheS, roar jroar fein 5Hann oon großem SBerftanbe unb feftem

>) ftriebrid) 3o^ann $ehm$ Sdjloffer, @o$n oon ^ieronpmuS ^etet Schloffer,

beffen jüngerer ©ruber 3ol>ann ©eorg mit ber ©dfioefter ©oet^eä oeretjelidjt mar

Oaagem. btfd). ©togr. XXXI. 541 - 545). — lieber ba§ treiben im Stift «Reuburß

ogt. aud) "JBeber a. a. O. 116-117.
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<£t)arafter, allein t)erjen§gut unb freunblid>, mehr als nur bilettantifcf) oer=

traut mit ftunft, £itteratur unb 2Biffenfd)aft, ber Eigentümer einer präct)*

tigen 93ibliothef; feine Jrau bagegen befafj entfchtebeneS Talent, noch

größere SBitlenSfraft unb eine f>ofje allgemeine 33ilbung. 3*h war gern

in bem fo fa)ön gelegenen, retc^tidjft mit ftunfrroerfen auSgeftatteten |)aufe,

unb hätte eS nod) häufiger befugt, roenn mir nicht bie fdjarfe fonfeffionefle

^rmofptjäre juroiber gemefen märe. ftrau ©d/loffer mar in 9lom fathoftfch

geworben unb tyatte bann fpäter auch ihren oon i^r ganj beherrfchten

(Satten nachgezogen. SBeibe fdnoelgten in fanatifctjem ftonoertiteneifer,

melier benn auch reichlich ausgenutzt mürbe. Stift 9ceuburg mar ber

viel unb gern befugte 2Jlittelpunft eines nichts meniger als t)armtofen

ultramontanen Treibens
; 93ifd)öfe unb 3)omf>erren gingen ein unb aus,

hielten ^ier nicht feiten 3ufammenfünfte. 3$ erinnere mich, bafj id> eine«

9lbenbS, al§ ictj sur $heeftunbe ungelaben in baS Limmer trat, biefeS

ganj angefüllt fanb oon fchmar^en ©eftalten, benen ich bann ber SRettje

nac^ oorgefieQt mürbe, als ©einer erjbifchöflichen ©naben oon ftöln, ^Ijren

bifctjöfliccjen ©naben oon Üttaina, oon (Speier, oon ©trafjburg unb fo fort.

©S mar fehr einleuchtenb , bag id) als einjiger £aie, unb jroar *ßro*

teftant, hier nid>t am Pafce unb roenig mtHfommen mar
j

id) machte

mich baher auch, fobalb eS ber Slnftanb erlaubte, fchleunigft roieber aus

bem ©taube.

fielen Umgang Ratten mir, teils meine ^reunbe unb ich, teils auch

meine Familie, mit bem rufftfchen Staatsrate 331 um. ©r mar ^ßrofeffor

ber ©tatiftif unb ©efchichte in $>orpat getoefen (faum in fehr tymox»

ragenber Seife) unb fyattt ftch nach ftatutenmäfjiger 2)ienftjeit, überbieS

burch eine reiche Beirat ganj unabhängig geroorben, nach $cibelberg

jurücfgejogen. ©rofje ©utmütigteit unb ©emütud)teit oerbanb {ich

ihm mit anftänbigem 2Biffen unb mit einer Neigung ju litterarifeher

Xhatigfeit, auch na^m w lebenbigen Anteil an allen politifdjen Stargangen

unb mar in "Jtufjlanb ein fehr entfduebener liberaler, ein leibenfchaftlicher

fteinb ^aifer 9cifolauS' geroorben. SDer Umgang mit bem h^rmlofen, ju

jeber guten ©efetlfchaft aufgelegten, gaftfreien Spanne tonnte nur angenehm

fein unb mar burch gern gemachte ©Zahlungen feiner ©rlebniffe unb

^Beobachtungen unterhaltenb unb belehrenb. ©r t>at in h°hcm Sllter burd)

einen ferner $u erflärenben ©tur§ auS bem $eibelberger ©d)loffe ein

gemaltfameS ©nbe genommen, ©ein einziger ©otm, ') melier fich auS=

fctjliefjenb bem öffentlichen Sntereffe roibmet, ift unter anberm auch mein

College im SReidjStage gemorben.

») 9BiU)eIm SBIum, Dr. jur. fl}arlamentarifdje§ #anbbud) für ben $eutfd)eu

Met^tofl . . . 1874-1876, II. 2, 115).
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$od) „paulo majora canamus!" 1

) 3d) £) Q&e unter ben Reibet*

berger Pfaffen noch jroei bebeutenbe tarnen &u nennen: Äarl Öofta«

93unfen unb Heinrich ©agern. Seibe roaren, nat^bem fte »olitifch Schiff*

brud) gelitten, in ben fixeren $afen ber frönen UniüerjitätSftabt ein«

gelaufen, unb wenn fie auch fpäter roieber fid) anberäroo ^inroanbten, fo

habe ich bod) roährenb einer 9leihe oon Oa^en mid) t^reS Umgange« er«

freuen fönnen. — ©agern fannte ich oon ^önffurt t)er, ^atte bort im

9teid)«minifterium $reube unb fieib, namentlich letztere«, mit it>m geteilt,

bod) nicht ju feinem engeren Streife gehört, $n ^eibetberg mürbe ba«

93erf)ältni« fdmeU ein intime«, aud) jroifchen unfern ^am'^en - ©agern

fjatte nad) feine« SBater« Job bie 93eroirtfd)aftung be« ©ute« 2fton«heim

aufgeben muffen, er mar nicht reich genug, e« au« ber (Jrbfchaft ju

faufen, unb $og nun nad) $eibelberg, teil« &ur (Jrjieljung feiner jabl--

reidjen Familie, teil« jum Umgang mit Sefreunbeten unb ©efmnung«*

genoffen, längere Qeit befdf&ftigte ihn bie 9lbfaffung ber fiebenSbefdjreibung

feine« SBruber« ftriebrich ; er mar fein gemanbter unb leicht arbeitenber

Schriftfteller. daneben führte er einen fefjr lebhaften unb ausführlichen

53riefmeäjfel mit feinem Sruber 9Wa$, melier in Öfterreid)ifche $ienfte

getreten mar, auch la« er oiel in ben fächern ber ©efajiajte unb ^olitif.

@r geftanb offen, bafj er nid)t oiel roiffe unb hier alfo UJerfäumte« nach»

juholen ^abe. ©eine 58ermögen«oevf)ältmffe roaren fehr mäfjig, unb er

lebte befdjeiben bürgerlich roie mir alle, oieUeicht felbft noch etroa« fleiner.

<£r, melier eine fo grofce 9Me in ber Seit gefpiett ^atte, aud) oon

£aufe au« an einen größeren 3ufdmitt geroölmt mar, ^atte feinen

männlichen Liener; er fetbft unb bie Rinber nahmen ftd) bei Sifdje ber

©äfte an. $och mar bie Einrichtung be« $aufe« fet)r anftänbig, unb er

hatte immer bie Haltung eine« Planne« oon f>ob«m Stanbe. (5« ift bie

Unfittc eingeriffen, oon ©agern« Begabung unb politifct)er ©inficht gering

ju reben. SRiemanb fann ihn freilich bei nüchternem Urteile für einen

Staatsmann oon erfter ©röfje erachten, baju fehlt ihm ber felbftänbige,

meltbeherrfchenbe Ueberblicf, bie geniale ^nitiatioe, enbliä) auch bie <5nt*

fchloffenheit, bie Folgerungen au« ben eignen SJorberfätjen ober au« ber

Sachlage rücfftcht«lo« ju jiet»en. Mein ich ^a^ c U)n 8*nau genug ge*

fannt, um beurteilen $u fönnen, bafj er nicht nur ein (Shrenmann in jeber

33ejiefwng unb eine oomehme sJJatur ift, fonbern ba| er auch *ief unb

emfthaft über ba« ftaatliche Sieben unb über beffen fletige ober oorüber=

gehenbc Aufgaben nachbenft unb fein eigne« Urteil fich barüber bitbet.

$)a§ er nicht ber 2Rann ift, eine ^Heootution ju bem oon ihm erroünfchten

3iele au führen, unb bajj er im ftanbe ift, Schritte &u thun, beren folgen

») Vergili ecloga IV. 1.
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er nicht oorauSfteht, ha* er bewiefen; allein er wäre in ruhigeren unb

Heineren 93erf)ältniffen ein trefflicher SRimfter gewefen, nid)t nur ber ©e«

ftnnung, fonbern auch ber Sirffamfeit nach, ©o wie e§ perlief, ift fein

Seben aHerbingS im wcfentlichen ein oerfel|lte§ gewefen. ©d)wer ift e§

ihm oon allen (Seiten oerbad)t worben, bafj er fchliefjlid) noch, unter

$)alwigf8 Leitung, eine ©teile im c)effifcr)en ©taatSbienfte unb namentlich

ben Soften eines ©efanbten in SBien angenommen tyat. $afj bie§ eine

ftolgewibrigfeit mar gegenüber feiner früheren Haltung in ber ftän»

bifdjen SBiberfpruchSpartet unb in ftranffurt, will iaj nict)t beftreiten.

Mein er ^at nicht gegen feine Uebergeugung, roie ftch biefe aßmäfjtid) unb

namentlich unter bem (Sinfluffe feines 93ruber8 SRar, umgebilbet fyattt,

gehanbelt; unb bajj ber nicht reiche Steter einer gasreichen Emilie ba8

93ebürfni8 eines bejahten SlmteS fcr)r fühlen tonnte, roirb niemanb munber*

nehmen, unb feiner ift berechtigt, einen (Stein beSljalb auf ihn 311 werfen.

$er Schritt fam ihm oieHeicht fauer genug an. Auch barf nicht übe'r*

fehen roerben, bafj ©agern gerabe an bem fünfte, welcher manchem

anbem ber bebentlichfte geroefen wäre, feinen Anftanb nahm, nämlich an

ber inneren ^Solitif 2)alwigf§, namentlich in firchlicher Sejiehung, unb

ebenfo an ber fathotifcfjen «Richtung Oesterreichs, ©r felbft mar jwar

^roteftant, allein ein fehr wenig eifriger, unb \)attt $um 93eifpiel alle

feine ftinber, ber SJlutter nach, fatholifa) werben laffen ; unb bafj er baS

Verhalten 2)almigf§ ju bem SJifdwf Herteler oon Üflainj guthiefj, weifj

id). 2Bie er ftch in feiner Stellung in SBien gefiel unb wie er biefelbe

ju geftalten wufjte, ift mir nicht genauer befannt geworben. 3<f) haoe

ihn jwar nach unferm beiberfeitigen Abgänge oon £eibelberg noch wieber*

hott gefehen, guletjt noch im (Sommer 1871 in iffiien felbft; allein nur immer

oorübergehenb unb ohne bafj ich tiefer in politifdjeS ©efpräch mit ihm

eingegangen wäre. (£§ fonnte mich jmar nach bem, wa§ ich fc^ fahren

ftch trotte entwicfeln fehen, nicht überragen, ihn in giemlich auSgefprodjener

partifulariftifcher Dichtung ju fehen, aber angenehm war e§ mir bod>

nicht, mit ihm mich fuerUDer au$$ufpred)en. Söoju auch? ©**81k& lieb

wäre e§ mir gewefen, wenn ihm im Alter mancher fjamilienfummer

unb ba§ ju gleicher 3eit mit meiner Abberufung oon München er*

folgenbe Aufhören fernes ©efanbtfdjaft§poften§ erfpart geblieben märe,

©eine Abenbfonne war nicht fo glängenb, al§ ber Wittag geleuchtet

hatte. «)

') §einri(h SBityelm Muguft ftreiberr v. ©agern, 1872 penfioniert, ftarb 1880

ju Sfcarmftabt. — $n feiner $eimat jRfyetmjeffen oerlor ©agero balb an Stnfeljen.

(£in Bürger au§ biefeT ©egenb, bem man ju einem folgen SanbSmanne gratulierte,

erroiberte: w@eljen Sie mir mit %f)xcm ©agem, ber ift nid)t fj-tfc^ nod) frletfd)!

(Sntrocber wirb Um bie 3eit oerfdringen, ober er fehjrt auf einmal fein roabreä
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SJunfen zog im Safyxe 1854, als er feinen ©efanbtfchciftSpoften m
Sonbon mögen ber (jolfteinföen ©ache oerloren hatte, nad) §eibefberg.

©r roar mir in ©nglanb fehr freunblid) unb behilflich geroefen, unb id)

machte e£ mir zur Pflicht, ic)m, foroeit id) baju im ftonbe mar, bienlid) §u

fein, unb gern unb oiel oerfehrte id) unb namentlich aud) meine Xödjter

mit ber hodjgebilbeten Familie. Söunfen lebte auf einem größeren fyujje

in einem ber fdjönen 2anbf)äufer am SRecfar ') unb fac) oiele 3Jlenfdt)en bei

ftd) ;
namentlich reifte nid)t leicht ein bebeutenber ^cember burdt) $eibelberg,

ot)ne bei it)m »orjufprechen. Anfänglich mar er, nad) fo langer biplo*

matifcher £aufbatm, nid)t menig oerftört unb unruhig, faft mie ein

außer bem SBaffer. ©r rooDte immer politifd) SReueS miffen unb geroölmte

ftd) erft admä^lic^ baran, bafj mir it)m nichts fagen tonnten, als roaS in

allen Leitungen ftanb. Mein er fanb fief; bodj allmählich barein, jefct im

roefentlid)en nur nod) ein Utterarifct)e$ Seben ju führen, unb fdjrieb hier

mehrere SCBerfe, fo feine „3«<hcn ber 3«*"* «®ott wi ber @efd)ichte
M
, unb

begann fein grojjeS 33ibelroerf, meldte« er nicht $u ©nbe führen tonnte,

©r roar fehr arbeitfam unb ben £ag über nicht gern geftört; bei bem

Sibelroerte hatte er iüngere fotogen ju ©ehilfen. SlbenbS rourbe in

einem großen (Salon ober auf einer anftofjeuben fd)önen ^erraffe Unter*

haltung gepflogen, Sttuftf gemacht, oorgelefen, gelegentlich oon ben jungen

Seuten beutfehe, englifche unb franjöftfche Äomöbie gefpielt. SBunfen fprach

oiel, offenherzig unb meiftenS fehr intereffant ; feine höd)ft ad)tung8roürbige

ftrau, eine echt englifche Sttatrone, hatte für aUeS $ntereffe, ausgebreitete

tfenntniffe in fiitteratur unb Shmft; bie zahlreiche Familie, beren in ©nglanb

gebliebene oerheiratete flftitglieber 2
) oft zum 93efud)e tarnen, belebten bie

©efeflfehaft mit oielfeitigen Talenten. 5rurj, e3 mar ein geiftig unb

äußerlich oornehmeS #au$. ©egen ©nbe ber fünfziger ;$*ahre mürbe

93unfen allmählich träntlich ; er brachte jroei SBinter in 9Hentone ju, ohne

jeboch roefentliche Sinberung zu finben, unb zog fdjliefjlich nach Sonn, roo

er aber nach furzer &it ftarb. 3) 0<h beroahre bem mohlmoOenben unb

Dielfach intereffanten 2flanne, menn ich auch nidjt Qtt* fcme 2foftd)ten unb

3«tiere berauS, unb bann wirb et ein Slpoftat gef(holten werben müffen" ($art,

ein fcag in ber $aut3fird}e, 1. Seipjiß 1848, @. 15).

>) 3n bem „neuen §eim in ©borlottenberg, bem legten ber vielen $&ufer

am nörblidjen Ufer be$ 9ledar3, ju ^üfien beä bemalbeten, meinbefränjten $ügelö,

Jpeibelberg gegenüber, mit ber ^ludftc^t auf bie Sdjlofsruinen jenfeit beä ^luffed,

foroie auf bie Stabt unb bie lange IBrücfe mit iljren oielen SBogen* ($are, ftreifrau

v. SBunfen, IL 128).

*) 2>ie (Sötme $einrid) unb <5rnft unb bie Zoster 9Rarn.

>) ©briftian Sari 3ofia3 o. SBunfen ftarb 1860, in bem $abre feiner Ueber*

fteblung nad) Sonn. — ®ie SWot>I fprid)t aud) ffieber a. a. O. 276 f. mit ftdjt»

lidjcr SBärme oon ©unfen in ber ^eibelberger 3eit.
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silnfrrebungen ju teilen oermodjte, aud) ba$ etroaS $)ilettantenf)afte feiner

Arbeiten nidjt oerfenne, ein banfbareS Slnbenfen unb bin nod) immer mit

bet SBitroe unb bem SRefte ber Familie, meiere fid) nad) ÄarlSrulje gebogen

l>at, freunbfc^aftlic^ oerbunben.

93on bem fluftuierenben Seile ber #eibelberger ©efeUfdjaft au8füf>r=

lid) ju berieten, rodre nid)t am "ißlatje. Solche ^ugoogcl fyatten bod) 511

wenigen dinflufj auf bie roirflicfyen Sßerfyättniffe, obgleid) unter ihnen fe^r

nette fieute waren / fdjöne grauen unb SUlabajen, erfahrene unb roeit=

gereifte SEBeltmdnner. ©0 jum 33eifpiet eine jaf)lreid)e englifdje Familie

Änor, beren §dupter ein SIbmirat unb ein leerer Offizier waren; #err

unb 3rau Hamilton, roeld) letztere #ofbame ber Äönigin oon Gnglanb

geroefen mar, eine $rau oon feltener ©cfyöntjett unb £ieben§roürbigfett;

<5tr 21. (Sampbell, ein ©dnoiegerfofyn oon <3ir 3oI)n SDtalcolm, er für

feine ^Jerfon ein fdmftigeS ©ubjeft, roeld)e3 bie ^amitie fdjliefjlid) an bem

©man föiuer in Sluftralien al§ *ßolijetbeamten unterbrachte, beffen £öd)ter

aber reijenbe (Srfdjeinungen roaren; ftamilten ben ruffifdjen Oftfee*

prooin$en, §afm, llerfütl unb anbre; oon ftran$ofen (£f). Oiraub unb

Saboulage. 9tor oon einem rounberlidjen unb etroaS abenteuerlichen

Wanne, ber lange unb oft in £eibelberg oerroeilte unb mit bem id) genau

befannt rourbe, bem jefcigen SJorlefer ber beutfd)en Äaiferin, £egation&

rot Dr. Rarl 2ttager,') möchte ia? etroa« 9Ml)ereS anführen. <pt)iloIog

oon £aufe aus, mar er in SRom ju 53unfen gefommen al8 Se^rer ber

Stinber; rourbe fpdter oon <ßrinj Ulbert, bem ©ema^l ber Königin oon

Snglanb, in 3>ienft genommen al§ ^ibtiottjefar (als melden id) iljn in

Sonbon faf)), aber aud) ju feiner beutfdjen ^ßolitif oielfad) oenoenbet, fo

jum 93eifpiel 1848 in ftnmffurt, 1849 in §olftein unb fo fort; rourbe

auS biefer (Stelle jroar auf ßorb ^almerftonS Verlangen roieber entfernt,

aber immer als ^Jenftonär be8 ^ßrinjen politifd) gebraucht ; fam rootjl bei

biefer (Gelegenheit mit ber bamaligen Sßrinjeffin oon sJkeufjen in Äoblenj

in SBerbinbung, burd) fte aber mit bem ©ro^erjog unb ber ©roffteräogin

von 33aben
;

gelangte enblid) nad) be3 ^ßrinjen $obe in feine jetuge

Stellung am preufjifdjen |>ofe, roo er ju ben ndd)ften Umgebungen gehört

») R. 3Wauer fatte bo§ aBdlifdje roäbwnb längerer «Reifen in 2&aleS ftubiert.

«Seine @elegent>eit§gebidjte rüfnnt ber mit i()m befreunbete <Sprad)forfd)er 972a;

Völler. 3" bem S8riefi»ecf>fcl o. SBunfenS unb feiner ©ottin roirb er häufig erwähnt.

2lm preufufdjen §ofe unter frriebrid) StH)eIm IV. unb ffitlbelm I. mar ber ^Äönigi;

SJlaoer" eine befannte ©rfdjeinung; er machte rooljl aud> in ^olitif in anti«

biämardifdjem Sinne (ogU „%vl9 bem fieben Zfytobox v. JBem^arbiS" VI. 248—249

unb „9Ra£ aKüDer, 5llte Reiten, alte ^reunbe", 208). u. 3Wo^I traf al« fRti<S)ita$&

mitglieb roieber mit i&m in ©erlin jufammen, toie er unten in bem Mbfcfmitt

„Deutf^er JHei^ötag" ersäht.
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unb, rote eS fc^eint , als eine Art oon gelehrtem Sejtfon benütjt roirb.

3)lagcr ift ohne -3n>cifcl ein üDfann oon ^Begabung, oon auSgebehntem

2Biffen unb oon fd)ät)baren (£haraftereigenfd)aften , namentlich treueft er*

geben feinen 3)tenftherren unb (Sönnern
;
aufjerbem ^Dichter in mehr als

einer ©attung, er h<*t aber auch (Stgenfchaftcn, roelcfje ilmt unb anbern

weniger erfpriefjlkh unb erfreulich ftnb. ©ein SHenfteifer macht ihn jurocilen

jubringlid) unb läftig. (5r r)at eine bei einem Spanne oon feiner Sebent*

erfabrung ganj unbegreifliche Xaftloftgfeit, roeldje ihm manche empfinblicfje

3urüctroeifungen jugejogen h°-t. ©nblid) ift ber alte $ungge|elle (er ift

nur wenige $af)re jünger als ich), ber nicht eben mit grofjer SeibeS«

fdjönheit oon ber SRatur bebaut rourbe, oerliebt in jebeS neue ^übfd)e

©eftcht, je jünger, je beffer; oerfolgt bie eben f)errfd)enbe Äonigtn feines

^erjenS mit ©ebbten, trägt feine £anb an unb rotrb bann unter Sachen

abgeroiefen. 3n §eibelberg machte er ftc^ oiel mit ben burdjreifenben

©nglänbern ju tlum, roar roatjrenb SJunfenS Aufenthalt mehr in beffen

$au8, als biefem unb ber ftamilte immer bequem roar, fdjrieb ©ebichte unb

politifche Briefe unb fo weiter. SRein £auS befuajte er ftoferoeife, balb

aroei*, breimal beS £ageS, balb ofme fühlbare Urfac^e roochen* unb monate*

lang roieber nicht; perfönlid) aber bin ich immer, ba id) ihn nahm roie

er eben ift, mit ihm auf gutem ^ufte geblieben bis ju biefer ©tunbe, wo
id) i^n in Berlin r)äufig fer>e, fei eS bei #ofe, fei eS in feiner eignen

unglaublichen #öhle.

©o roar benn baS ©rgebniS eines beinahe oierjehnj&hngen Aufent*

hattet in ^eibelberg: eine anftanbige, mich aber boaj nicht ganj befriebigenbe

afabemifche SBirffamfett, unterbrochen burch mannigfache, jum Seil lange

bauembe politifche Aufgaben; eine grofje unb anerfannte $h5tigfeit als

©chriftfteller, roelche SJeranlaffung gab ju roieberholten Steifen; ein an=

regenber 93erfehr mit geiftreidhen unb roohlroodenben AmtSgenoffen unb

ftreunben ; ein bunter 93erfehr mit oorüberjiehenben 3xemben oerfchiebenften

©tammeS. Siel ©uteS alfo, beffen ehrenoofle, oon mir nicht gefugte

©eenbigung mir jebod) erroünfcht roar, ba id) admählid) ber Ausübung

eines SehramteS fatt geroorben roar. — 3)afj ich nu$* °^nc ©rifaü ge*

wirft unb gelebt f^atte , beroieS bie (Erteilung oon Orben, bie Ernennung

Sum Ehrenbürger ber ©tabt, ein Jadfeljug bei bem Abzüge.
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III.

Scbrlffifellerei.

Jdj ^abe in meinem fieben tuet gefdjrieben unb oerbanfe wohl meiner

SchriftfteUerei in betreff meiner fiaufbafjn unb ber mir ju teil geroorbenen

Anerkennungen *) met)r als meiner ^ätigteit als ßeljrer. Auch §at mir

bie <£ntmerfung unb Aufarbeitung oon ©Triften ot)ne Vergleich mehr

$reube gemacht unb ©enugthuung gegeben als baS galten oon Borlefungen.

SBäfjrenb id) in einer mehr als breifjigjähngen afobemif^en 93efd)äfttgung

faum ein einjigeS Wlal ben ßattpeber mit eigner Suft betreten f)abe, bin

ich lange ftahre täglich oon morgens um oier Uhr bis abenbS, in ber Siegel

jetjn bis jmölf ©tunben, gern unb oft mit letbenfchaftlichem (Sifer am
©chreibttfdje gefeffen. 9hir Söibliothefgefchäfte waren mir nod) angenehmer,

unb üjnen fetjte ich auch ot)ne Bebenfen bie fc^riftfteHerifc^e 95efd>äftigung nad).

$)afj meine Arbeiten nicht ungünftig aufgenommen roorben finb,

beweifen allerbingS teils bie neuen Auflagen mehrerer meiner tjauptfäd)*

liäjftcn 2Berfe, teils bie, roeil in ber 3fteb,rjahl günftigen, ja^lreic^en

Beurteilungen berfefben in fritifdjen unb anbem 3eitfchriften ;
enblid}

legen, wenn auch, wie billig, bie burd) bie Gelegenheit gebotene #öflid)fcit

in Abjug gebraut wirb, bie mir bei meinem 2)oftorjubil5um ju teil

geworbenen Anerfennungen aller beutfd)en Unioerfitäten 3*ugni$ baoon ab.2)

dennoch bin id) weit baoon entfernt, mich für einen ©cfjriftfteller erften

langes ju haitat. attetne Bücher werben in nicht feljr langer Stit ein*

gefargt auf ben Bücherbrettern fielen, unb faum mag f)ö#en$ baS eine

unb baS anbre eine furje (Ermahnung in litterargefdnd)tlichen Serfen

erhalten. S)er Betfall ber ©egenwart ift nicht etwa ber ©ntbeefung

großer unb für immer bleibenber Wahrheiten ober einer flafftfchen ftorm

ber S)arfteHung ju teil geworben (foId>er fann ich mich ni^t rühmen),

fonbem mehreren untergeorbneten (5igenfd)aften. 3unäd)ft ha&* a^ s

bingS in einigen S)iSciplinen einen neueren 3Beg eingefchlagen, welcher

w'entgftenS jur 3«* meines Auftretens als ein unzweifelhaft richtigerer

benn bie bisherigen BehanblungSarten anjuerfannen war unb anertannt

würbe, ©obann ift, meines SBiffenS immer, ein logifch richtiger ©ebanfen*

gang unb eine flare, burchfuf)tige Darlegung beSfelben gerühmt worben.

') o. SDlobl giebt f)ier einen gefdndjtltdjen Ueberblicf über feine fc^riftftcHcTtfcfje

S^attgfett unb beren ©rjeugniffe, nicfjt, wie er unten nacfjbrürf lief) betont, eine Strttif

feinet Scfjriften. ®ine foldje liefert <S. Sffleier in feiner 2lbf)anblung „Mobert ö.9Hot)l"

(3eitfcfjrift f. b. gef. ©taatärotff. XXXIV. 431—528) unb ber anonrnn erfrf)ienene

ttuffaö „Robert o. 3Jtof)l ol3 2eb,rer unb Staatsmann" (3>eutfcf)e SRunbfcfjau VII.

426-440).
s
) »gl. ben folgenben tttbfcfjnitt „SWein 3)oftoriubiläum am 27. Stuguft 1871".
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(Snbtid) tonnte mir eine mehr als gewöhnliche Kenntnis bet ßitteratur,

aud) frember Böl!er, nid)t beftritten werben. $>amit mof)l oereinbar ift

nun aber, ba§ fpäter wieber anbre Sluffaffungen unb 9ftetf)oben aufgefunben

würben, welche bie oon mir aufgehellten als unzulänglich ober fester»

t)aft aurücfbrängen ; bafj bie oon mir burd)geführten Beweife oon einer

©runblage ausgeben, meiere bei weiteren (Sntwicflungen ober wenigfienS

3öenbungen ber 2Biffenfd)aft nicht mehr als richtig anerfannt unb fomit

baS ganje (Softem, je folgerichtiger eS in ftcr) ift, um fo gewiffer als über

ben Raufen gefallen ertlärt wirb ; am fkherften, bafj bie immer ftcf) emeuembe

unb auSbehnenbe Sitteratur baS oon mir an Sammlung unb Beurteilung

©eleiftete balb genug als unooQftänbig unb oeraftet erfdjeinen läfjt. SJlit

einem Sorte: id) habe mir als Schriftfteller 2flfit>e gegeben unb bin nicht

unglücftid) babei gewefen; allem meine Arbeiten l)aben bod) nur einen

relatioen unb einen oorübergefjenben SBert.

$em fei nun übrigens wie ihm wolle, jebenfallS würbe ich ein fet)r

unooOTommeneS Bilb oon meinem fieben entwerfen, wenn id) nicht etwas

9täfjereS oon bem berichtete, waS mich am meiften befdjäftigt unb waS
meinen tarnen r)auptföc^ltcr> befannt gemalt t)at. $abei fonn eS aber

nicht meine 9C6fi^t fein, ein Urteil über meine eignen Bücher au fällen,

waS weber mir jufteht, noch mit bem 3wecfe ber gegenwärtigen Sfofoeid)«

nungen oereinbar wäre, fonbem eS wirb oielmet)r an ber Stelle fein, wenn

id) oon meinen oerfdnebenen Schriften bie Beranlaffung unb bie Slbftcht,

bie etwa bafür gemachten befonberen Stubien, enblich bie folgen, welche

bie eine ober bie anbre biefer Arbeiten für mich gehabt hat, angebe. 9foS

folgen Bemerkungen wirb bann auch wohl oon felbft ein Sicht fallen auf

bie litterarifchen 3"f*änbe au meinen fieberten.

Ob ich, lebiglich meiner eignen Neigung unb meinem Schaffenstriebe

überlaffen, überhaupt als SchriftfteHer aufgetreten wäre, weife ich nicht;

jebenfallS nicht fo früh nidyt fo oft. Mein, ba eS oon allem Anfang

feftftanb, bafj ich emc afabemifche Saufbahn ju machen rjabe, unb ba eS

für meinen Bater nicht ben geringen 3ioeifel fyattt, bajj id), wie er felbft

fetnerjeit, fdjon auf ber oorbereitenben SluSbilbungSreife mich Durch Schriften

über meine Befähigung ju einer gelehrten Beschäftigung auSjuweifen haoe,

fo mufjte ich, mohl °ocr übel, fdwn fehr frühe an bie Slrbeit gehen unb

auch ohne Befinnen mit ihr beroortreten. $n meinem 23. ^abre fchrieb

ich (abgefehen oon meiner 2)oftorbiffertation) meine erfte felbftänbige 9tb»

hanblung; ein $abx fpäter begann ich, immer noch a«f ber 9teife, ein

größeres SBerf, welches freilich nur jur £älfte fertig würbe. 9hm trat

allerbingS eine ^Jaufe oon mehreren Stehen ein, in welchen mich meine

Borlefungen faft auSfchliefjlich in Stnfprud) nat)men unb mir faum ju einigen

eigentlich gan& aus meinem 3Bege liegenben unb febr unfremnllip über»
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nommcnen Ueberfefcungen ») 3«t tieften, ©erabe bie SBorlefungen aber

maten e$, welche mir al$bann aumä'ljlid) teil« ben Stoff ju größeren

roiffenfd)aftUcf)en Arbeiten an bic £anb gaben, teils audj bie Vorbereitung

|u folgen lieferten. %n meinem 30. ^fa^re erfdnen ber erfte SJanb meine«

ipfirttembergifdjen Staatsrechte«, unb oon ba an fjabe id), nur gelegentlich

burdj äußere (Sreigniffe ober burd) bie 9iotn>enbigfeit, neue 93orlefungen

aufzuarbeiten, ober bunt) neu übernommene 9lmt3gefä)afte unterbrochen,

bie 3tber nie mef>r ganj mebergelegt Umfaffenbe Sßerfe, neue Sluflagen

berfelben, tleinere Arbeiten, fei e8 in 3^itfc^riften, fei e3 felbftänbig, t>aben

mich in bunter SReifje befd)äftigt bi$ ju biefer (Btunbe. 2)ie 93eranlaffungen

aber'roaren fef)r oerfdnebene. ©alb, unb jroar bei ben bebeutenberen

Schriften, mar e8 ba8 rotffmfct)aft[id)e SBebfirfniS, eine fifiefe in ber £itteratur

auffüllen, balb gab eine Sufforberung oon aufjen ben 2htftof}, namentlich

J
) [3(nmertung bei SJerfaf ferS.] ^d) ^abe brei Ueberfetjunqen gemacht.

Die erfte ift bie ber erften fed)S *8änbe oon 2t)ter3' ©efd)id)te ber fran$öfifd)en

^Resolution. Sie ift bei Ofianber in Bübingen erfd)lenen. SBarum id) bie legten

oier SBdnbe nid)t aud) nod) fiberfe&t habe, weiß id) nid)t mehr. SWangel an Slbfafc

fann ei md)t geioefen fein, benn id) tjabe fpäter gelegentlich, eine neue Sluägabe

gefetjen. 3d) bekümmerte mid) um bie Zagetöfmerarbeit nid)t mehr. — 3n>eitenö
habe id) bie beiben erften SBctnbe von (Ifyaxleä DupinS großem SBerfe über bie

StaatSlräfte Großbritanniens ins Deutfd)e übertragen, nämtid) bie „SJHlitärfräfte".

<&S war eine fd)roierige Sirbett, weil mir bie ted)nifd)en 2lbfd)nitte über Artillerie

unb fo fort nid)t gut oerftänblid) waren; ba mtd) aber eben bie ©djroierigteit reifte,

fo gab id) mir große SRühe, unb id) glaube nid)t umfonft. StBenigftenS ^abe id) in

einer SJlilitärjeitung baS tounberliche £ob getefen, baß man ber Arbeit mofyl bie

§anb einei erfahrenen höheren DfftjterS anfehe. DaS Sud) erfd)ien, ohne Nennung

meines SrtamenS, bei SReiler in Stuttgart. Die Ueberfe&ung beS Dupinfd)en SBerfeS

ift übrigens unooflenbet geblieben, ba ber ©erleger für bie jmeite Abteilung, ®anb III

unb IV, bie „©eefräfte" betreffenb, feinen paffenben Ueberfefcer ju ftnben mußte.

Die brüte Abteilung, bie „^anbelSträfte" umfaffenb, mürbe oon bem tängft oer-

ftorbenen ^Jrofeffor $etgeltn, erftem Direktor ber ®eroerbefd)ule in Stuttgart, über*

fefct — Drittens enblid) fcabe id), übrigens auS eignem Antriebe unb ju meiner

Unterhaltung in Ulebenftunben, .$amilton3 ^arlamentarifd)e Sogif (unter biefem

2itel bei £aupp 1828) nid)t bloß überfetjt, fonbem aud) baS @b,aoS ber einzelnen

33emerfungen menigftenS in etioaS georbnet unb in 9lbfcf)mtte gebracht. DaS merl-

nmrbtge 93fid)lein, an Sd)arffinn unb politifd)em (SoniSmuS ohne Siebenten mit

SWacd)iaoell ju Dergleichen, mad)te bei unS wenig Sluffeben. $arlamentarifd)e

Erfahrung unb ©inftd)t mar bamalS in Deutfd)lanb nod) jtu wenig oerbreitet unb

nod) ju naio, als baß oiele bie Hugen, aber her): unb gemiffentofen ^Beobachtungen

unb Sehren beS .Single speech Hamilton' oerftanben unb, in ihrer 9lrt, gutgeheißen

hatten. Der Verleger wollte jebod) 1872, ba baS ©üd)lein längft auS bem SJud)--

hanbel oerfchrounben ift (ob oerfauft ober jur 9Wafulatur gemadjt?), eine neue

unb fd)önere Auflage oeranftalten. t>abe bie (SrlaubniS baju gegeben unter

ber SBebingung, baß mein 9came aud) jetjt nid)t genannt roerbe unb id) überhaupt

nid)tS mit ber Sad)e 3U tt)un höbe.
o. SWoljl, i'ebfnjKTtnnerungeit. I. 17
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gii Heineren Arbeiten in 3eüfd)riften
;
fpäter rourbe ich burd) bcn Sunfd),

biefe jerftreuten Slbhanblungen §u fammeln, ju einer Ueberarbeitung unb

©rgänjung berfelben oeranlaftt, woraus benn allmählich umfangreiche

SBerfe entftanben. öloft beS £onorar8 wegen habe ict), abgefetjen oon

ben oben erwähnten Ueberfetuingen, niemals getrieben; allein bat) e$

nebenbei auch in Betracht fam, will id) nicht in Slbrebe ftellen. 3<h beburfte

bei ungenügenben SlmtSetnuahmen beSfelben für baS tägliche Seben, nod)

met)r aber für meine 99ibliotl)ef, meiere meine 2eibenfct)aft mar unb bie

id) über meine 93erf)ättniffe auSbefmte.

©S ift ofme 3^>eifel awecfmäftiger, wenn ich meine Schriften rtadi

ben oerfd/iebenen teilen ber StaatSwiffenfchaft, in welche fie einfdjüagen,

jufammenftelle, als roenn ich fie in chronologifd)er Orbnung folgen lieft?.

@S roitb auf fotdje SBeife eine beuttidjere Ueberfid)t über bie 2trt unb bie

3tuSbet)nung meiner X^ätigfeit geroonnen. $m übrigen ift eS fetneSmegS

meine 2lbfid)t, hierbei aud) äße einzelnen in 3e^fc^riften jerftreuten Heineren

Slrbeiten aufzuführen unb einjuorbnen. 1

) $d) §abe iroar me* m 3citf4riften

oerfduebener 3lrt gefd)rieben, teils in folgen, an beren Verausgabe ich

felbft Anteil hatte, roie namentlich bie Tübinger flritifche 3eitfd)rift für «Hechts*

wiffenföaft, bie Tübinger 3eitfchrift für StaatSwiffenfdjaft, bie ftritifche

3eitfchrift für SRechtSroiffenfchaft . . . beS SuSlanbeS (9HtttermaierS Organ),

teils in anberroeitigen, sum ©eifpiel ber $eutfchen SMerteljahrSfchrift, ben

Beilagen jur SlugSburger SlHgemeinen 3«tung. Stiele oon biefen Slufffitjen

fmb ohne meinen Warnen erfreuen, unb ich roüftte folche felbft nicht mehr

äufammenjufmben; allein, anerfannt ober nicht, oerbienen bie meiften feine

Sammlung unb Äonftatierung. 3)ie meiften hatten nur eine oorübergehenbe

SBebeutung, jum SBeifpiel bie ftritif irgenb einer, jum groften Seile längft

oerfchollenen Schrift ober bie ©efpredjung einer augenblicflichen SageS*

ober Streitfrage. 2Bo fte oon bebeutenberem roiffenfd)aftltchen Onfjalte

roaten, habe ich fie bei meinen beiben fpäteren Sammelmerfen, ber „®e=

fliehte unb Sitteratur ber StaatSwiffenfchaft" unb bem „Staatsrecht,

33ölferrecht unb ^ßolitü", nach $hunlichfeit benutzt. 9llfo: requiescant in

pace unb fei nur oon ben als felbftänbig erfd)ienenen Arbeiten bie 9iebe.

I. Schriften aus dem 6ebiete des pesMeen Staatsrechtes.

Wüt folchen habe ich meine titterarifche £aufbat)n begonnen, bin eine

SReitje oon fahren in biefem ftache ttjätig geblieben, fdjlieftlich in hohem

») $er Aufgabe, auch in 3**^cf>riften unb ©ammelroerfen fld) ftnbenben

Arbeiten o. 9Wot)l3 5« oerjetthnen unb jufammenjufteflen, bot ftd) (5. ÜWeier a. a. D.
436—442 unterzogen.
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Alter roieber bafyin §urücfgefet)ri, unb eS ift aud) bie bebeuteubfte Arbeit

biefer Art bie ©runbtage meiner Anerfennung foroot)i in SBürttemberg

als anberroärtS geworben. 3)ie SSeranlaffungen &u benfelben mürben faft

burdnoeg burdj äußere Sßerhältniffe gegeben, unb günftige Umftänbe

erleichterten bie Bearbeitungen.

@§ gehören ober hierher:

1. 3>ie öffentliche «Rechtspflege beS beutfehen SöunbeS.

Stuttgart unb Bübingen 1822. 8°. — ©in halbjähriger Aufenthalt in

JranEfurt roährenb beS 2BinterS 1821 auf 1822 mar ju meiner AuSbilbung

im beutfehen 93unbeSrect)te beftimmt, unb ber roürttembergifche BunbeStaaS*

gefanbte Freiherr o. ffiangenheim gemährte mir alle Littel baju. 3$
mahlte auS bem bamalS nur erft burch ftlüber in noch unooHfommener

SBeife bearbeiteten Stoffe beS neuen beutfehen Staatsrechtes bie SunbeS

redjtSpflege jum ©egenftanbe. 0 $ie 2Bahl mar nicht fehlest ba baS tytma
(Gelegenheit jum SBeroeife oon Äenntniffen im pofttioen Steckte gab, mir

bie Benutzung noch Q^h unbefannter unb geheim gehaltener Quellen

(namentlich oer SSerhanblungen auf bem Liener 9fttnifterialfongreffe

oon 1820) freiftanb, enblich ber Umfang Strafte unb ,3eit nicht überftieg.

dagegen fehlte mir freilich i
eoer tffyxt polittfehe SBlicf jur Beherrfdmng

ber $rage Über eine ©erichtSbarteit in einem Staatenbunbe, auch I00¥
tiefere StenntniS beS Prozeßrechtes. Auch fattc °ic beftehenbe Einrichtung

in ber furjen $eit feit ©rünbung beS beutfehen 93unbeS noch roenig ent,

roideln fönnen; ftreitige fragen unb ©ntfdjeibungen über smeifelhaftc

fünfte lagen nur roenig oor. So brachte ich benn eine Sonographie

oon mäßigem Umfange juroege, in melcher jroar ber Stoff logifch eingeteilt

unb ber fachliche 3nh<*tt oer ©efetje im ganjen richtig bargefteHt mar, bie

fid) aber lebiglich an baS pofttioe Stecht ty&ll unb fich feineSroegS oermajj,

$Rat su geben in betreff eines ben nationalen 93ebfirfniffen entfprechenben

SuftemeS eineS oberflen ©erichtShofeS für ganj 3)eutfchlanb unb alle ein*

meinen Angehörigen beSfelben. 2)aS SBerfdjen mar in feiner befcheibenen

Art nicht eben fehlest, unb eS mürbe auch mannigfach gebraucht: allein

bie Abftcht meines äJaterS, bie Aufmerffamfeit bei|eiten auf mich S" richten,

mürbe boch nur in fehr mäßigem ©rabe erreicht. 3)aju hatte ich S«

menige SBeroeife oon befonberem Talente ober oon ungemöhnlichem SEBiffcn

gegeben. ©S märe roeifer geroefen, ein öffentliches Auftreten noch au

oerfchieben unb bie baburch geroonnene $eit auf meitere eigne ©ntroicflung

unb AuSbilbung ju oerroenben. #at mir alfo biefe meine erfte Schrift

nicht gerabe gefchabet, fo hat fte mir ebenforoenig pojüio genügt. — ©tmaS

i) «gl. oben 3. 124 f.
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näher bem $iele tarn ich burdj eine ameite, etwa anbertlwlb 3aln* fpäter

erfdjienene ©djrift, nämlich burd)

2. $a8 99unbeSftaat§red)t ber bereinigten Staaten oon
9lorbamertfa. ©rfie Abteilung: berfaffungSrecht. ©tutt*

gart unb Bübingen 1824. 423 @. 8°. ©ehr nahe liegt bie ftrage,

wie id) sur 2Bal)l btefeS ©egenftanbeS getommen fei, rooher ich bie #ilf$*

mittel genommen habe, ma8 id), olme in Amertfa geroefen ju fein, mir

oon einer folgen Arbeit habe oerforechen fönnen. ©dmn im Safyct 1822

hatte id) bei roieberholten längeren Aufenthalten in ©drängen bie für jene

3eit reichhaltige Abteilung ber 33ibliotl)ef über 2Imerifa fleißig benütjt;

noch ohne beftimmten 3roecf. AIS ich aber in ben fahren 1823 unb 1824

in $ari§ bie befanntfchaft beS früheren StonfulS ber bereinigten Staaten

Farben, SBefitjerS ber bamal§ oollftänbigften ©ammlung oon ©djriften

über Amerifa, machte unb f»** nun im beftye be§ oodftänbigen SÖlaterialeS

ju ber fönfidjt fam, bafc etroa£ ©nftematifcheS unb UmfaffenbeS über bie

©taatSeinrichtungen ber Union in feiner ©practje beftehe, entfdjlof* ich
'

jur Aufarbeitung eine$ folgen 2Berfe€. >) @8 mar feine$roeg£ meine Ab»

ficht, allgemeine politifd)c Betrachtungen über 9?eoublif unb $hinbe$<

oerfaffung ju geben ober bie tr)atföct)ticr)eTt folgen ber beftehenben <£in*

richtungen fritifd) barjulegen — aufrichtig geftanben, ich bachte an fotctje

Aufgaben gar nicht unb märe auch au ihrer Söfung nicht im ftanbe gemefen

— fonbem ich wollte lebiglid) ba§ »ofttioe Siecht nach ^en gefe$lid)en

Duellen barftellen, biefeS aber in feinem ganzen Umfange, nicht blofc 93er«

faffungS*, fonbem auch bermaltungSrecht. ^ierju hotte id) aber baS

SWaterial uoüftänbig, unb roenn ich einer Erläuterung beburfte, fonnte ich

mich an 3Barben ober beffen Nachfolger im Äonfulate (beffen tarnen ich

unbanfbarerroeife oergeffen höbe) roenben. 3)ie Arbeit ging, benn auch

rafd) oormärtS, unb menn ich nicht im Frühjahre 1824 oon meinem bater

gebieterifch iurücfgerufen roorben märe, um eine oon ihm mit ber roürtterm

bergifchen Regierung begonnene Unterhonblung betreffs ber Uebertragung

einer SehrfteHe in Bübingen burch meine ©egenroart ju befchleunigen, fo

hätte ich ben $lan auch oollftänbig ju ©nbe geführt, ©o ober fonnte

nur ber erfte Xeil, baS iöerfäffungerecht, roelche5 mein ungebulbiger 93ater

mir längft abgerungen hatte, gebrucft werben. $>ie jroeite $älfte auch 5u

oollenben, mar natürlich mein ^ßlan; allein ba ich m ocr %fyüt alsbalb

nach meiner SRücffehr jum aufjerorbentlichen <ßrofeffor ernannt mürbe unb

nun meine ganje 3«t unb Straft auf meine borlefungen oermenben mußte,

blieb bie ©erhältniSmäfjig leichte Arbeit liegen, bis fte fchlieftlid) ganj oon

') «gl. oben 8. 133 f.
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mir aufgegeben rourbe. <&8 mar bie£ unftreitig ein 3ref)ter; benn gerabe

von ben VerroattungSeinridjtungen ber bereinigten (Staaten Ijatte man in

jener Qtit in 2>eutfd)tanb nidjt bie germgfte ÄenntniS, unb bie 9ttd)t*

ooUenbung etne§ angefangenen SBerfeS ift immer tabelnSroert. — Slber

immerhin gereifte mir bie Veröffentlichung aud) nur ber erften #älfte

jum Vorteile. ($8 mürbe anerfannt, bafj id) grfinblidjeS SBiffen in einem

roenig getannten Seile be§ öffentlidjen SRecfyeS tyabe unb bafj id) im ftanbe

fei, ein größeres ©anjeS (ogifä) ju befjerrfdjen unb ju einem ©ofteme ju

oerarbeiten. ©djon bie grembartigteit be§ ©egenftanbeS madjte meinen

tarnen befannt. 2)amit root)t oereinbar ift bie Xt)atfad)e, bafe aud) biefe

Arbeit immer noa> bie eine« Anfängers mar. <J3 feljlt an £öf)e ber ©e*

fidftSpunfte, an gefdjfiftlicfyen Vergleidjungen, an ftfille beS fad)lia>n 3n*

r>atte»; e* ift, bie 2Ba^eit *u gefielen, ein bfirfttge« Serf. $ott) barf

man, meine id), um nidjt ungerecht ju fein, nid)t überfein, bafj oor

50 Sagten fe$r wenige Vorarbeiten über bie bereinigten (Staaten über»

Ijaupt oorfymben roaren; bajj bis ba^in ber Verlauf be« ftaatlidjen Sebent

in ber Union oerf>ältni8mäf}ig feljr rufjig gemefen mar unb fomit nidjt

viele fdjroierige unb jroeifettjafte fonftitutionelle Braken Ratten entfteljen

fönnen, enbltä), bafj bie injroifäjen fo riefengrofj entroicfelten folgen

ber bemotratifdjen ©nridjtungen nod) roenig fjeroorgetreten roaren. (5$

ift batyer nidjt btofj ber Verfd)iebenf)eit ber Begabung unb ber Steife ber

Verfaffer jujufabreiben, roenn allerbingS mein Vudj neben ben Söerfen oon

©toru, SJiarSfjall, XocqueoiHe gar nid)t genannt werben fann unb roenn

$olft au8 erft roeit fpäter betannt geroorbenen Ouetten eine roeit tiefere

(Sinfta^t in (Sntfte^ung unb potitifdjen ©eift ber Verfaffung ju geroinnen

oermocfyt §at. 2U§ fqftematifd)e3 ©d)ema für bie Materien mag eS aud)

jetjt nod) bienen; allein baS roaljre unb ooße VerftänbniS ber ftaatlid)en

3uftdnbe 9torbamerifa8 ift nidjt in tym, fonbern in jenen 2fleifterroerfen

§u fu$en.

Äeine Vergletd)ung burfte bagegen jur ,3eit feiner <£rfdjeinung freuen

mein £auptroerf auf bem ©ebiete be$ pofttioen ©taat£red)te£, n&mtid):

3. 3)a8 ©taatSredjt be« £önigreid>8 Württemberg.
Vanb I, VerfaffungSredjt. Bübingen 1829. XVI u. 692 ©.
Vanb H, VerroaltungSredjt, 1831. XIV u. 1007 ©. 3roeite

3lufl.,1840. Vanbl, XXII u. 831©.; Vanb II, XIV u. 923 ©. 8°. —
Gin oerftümmelter Wadjbrurf fü^rt ben fcitel :£anbbud)be§2)eutfd)en
SRedjtS u. f. ro. I, II. Ulm 1834.

3Weine erfte Vorlefung in Bübingen im ©ommer 1824 roar über

roürttembergifdje« ©taatSreajt, ein bi« bafyn nod) gar ntdjt, roeber münb-
lid> nod) in ©djriften betjanbelter ©egenftanb, unb td) fefcte biefe Vorträge
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roäfjrenb bcr ganjen 2)auer meiner ^rofeffur an biefer Unioerfttät fort,

juroeilen in betben ©emeftern eine« ^a^re^. SWein #eft roar forgfältig

aufgearbeitet unb immer burdt) pünftlidje Nachträge ergänzt, ©o bitbete

es benn auct) eine bequeme unb firmere ©runblage für eine in ben 3)ruct

ju gebenbe ©d)rift. 35er ungewöhnliche Beifall, melden biefe (entere fanb,

beruhte auf jroei oerfchiebenen ©rünben, auf einem rein praftifchen unb

auf einem roiffenfchaftlidjen. (Sinmal nämlich mar ba« Buch oielfaa)

brauchbar im täglichen £eben in Württemberg, fei e« für ben Beamten,

fei e« für ba« ©tänbemitglieb, fei eS für ben einfachen Bürger. $a§
gan&e öffentliche 9ted)t mar barm ooüftänbig, ausführlich, juoerläffig unb

ehrlich entroicfelt, unb c« rourbe balb au einer entfdnebenen Autorität,

©obann aber tag tyti bie roiffenfehaftliche Bearbeitung eine« pofttioen

fonftituttonellen ©taat«rechte8 oor. @3 mar bie« ber erfte nia^t üon oonu

herein oerunglüefte Berfud) biefer £rt. $n ©nglanb beftanb nicht« bei*

gleiten, in ftranfreid) waren n>or)I oiele Sonographien über einzelne *ßunfte

unb ein fd)roerfäfliger Äommentar über bie ©harte oorhanben, allein feine

fnftematifehe Arbeit; in $eutfchlanb, reo Steigung unb Befähigung ju

Äompenbien in allen teilen be« SBiffen« immer oorherrfcr)t, waren sroar

2)arfteflungen be« baorifchen Staatsrechte« oon @d}mel§ing, 2>refch, ©chunet

unb ©ucumuS oerfudjt morben, aQein fehr mifcglücft. 9Retne Arbeit,

namentlich aud) bie (Sntroicflung be« BertoaltungSrechteS, erhielt ba« fiob

eine« logifch richtigen unb überftchtlichen ©uftem«, einer oollftänbigen Be=

nütumg be« 9RateriaIe«, befonber« auch ber ftänbtfchen ^ßrotofoHe, enblid)

einer BerÜcfftchtigung fämtlicher bt« bahin in irgenb einer Sitteratur be=

hanbelten ©treitfragen be« fonftitutioneOen SRectjte«. ©ie mürbe als bahn«

brechenb unb al« nachftuahmenbeS 93eifpiel aufgeteilt. 3d) glaube nidjt

unoerbientermafjen, unb e« ift auch, menn ich mich nicht irre, im mefentlicheu

ba« gleiche Urteil jet}t noch au«jufprect)en. SBohlbemerft unter ber Boraus»

fe^ung ber Annahme meine« 3roecfe« unb einer BerÜcfftchtigung ber 3eit

be§ Srfcrjeinen« meiner Arbeit. 2Ba« erftere« betrifft, fo wollte ich feine««

meg« ben ©ebanfen ber Bolf«oertretung überhaupt fritifd) roürbtgen, bie

Borteile unb Nachteile einer folgen Einrichtung unterfuchen; auch m(ty
etma eine Bergleiehung ber roürttembergifchen ©efet^e mit benen anbrer

SMnber anftellen, fonbem meine Slbfidjt ir»ar eine 3)arftedung be« in 9Bürttem*

berg beftehenben pofttioen SRechteS, allerbingS mit Gfcntwtcflung ber ftolae*

rungen au« feftftehenben ©runbfätjen, mit (Entfcheibung oon zweifelhaften

fragen, mit #inweifung auf Sücfen unb fehlerhafte Beftimmungen, enblid)

mit beftänbiger Berücffichtigung ber <|8rinjipien be« mobemen 9iecht«ftaateS

al« ber ©runblage auch ber roürttembergifchen 3"ftänbe. $>ie« benn aber

mit ooüfommener Unabhängigfeit unb Unparteilichfeit, fei e§ gegenüber ber

Krone, fei e« in betreff ber Bolf«rethte, ohne geheime »ficht, feftgefteflte
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SHedjte burch argliftige Auslegungen mirtungSloS &u matten ober über

ben richtigen Sinn auSjubehnen. 3*h mar jroar für meine ^Berfon liberal

in bem Damals mit bem 2Borte oerbunbenen Sinne, allein ntc^t im $)ienfte

einer Partei, unb oerfolgte in bem SBerfe unb burd) baSfelbe meber poli-

lifc^e nodj perfönliche 3n)ecfe. AuS allem biefen tonnte benn nun rcofjl

eine gut georbnete, oerftänbige, et)rlid)e Arbeit ^eroorge^en, nicht aber

auch eine geiftreiche unb als %at)Tit benufcbare, unb eS märe unrecht ge*

mefen, unb märe eS auch ^eute noch, roenn anbre ftorberungeu an mein

iffierf gefteüt roorben mären als fie nadt) beffen Art §ul&ffig fmb. 3n
betreff ber 3«t beS ©rfchetnenS ber Schrift aber ift au bemerfen, bafj

alle bie Erfahrungen, meiere uns bie legten 40 3at)re im ftaatliajen unb

gefeflfchaftlichen £eben gebraut haben, nod) nicht gemalt roaren, bafj an

Probleme, roeld)e jefct in erfter 9lei^c unb als allbeljerrfdjenb oor unS

fielen, am ©nbe ber sroanjiger Satjre nod) fein menschlicher Scharfftnn

benfen fonnte. So leidet eS bemnad) ift, jefct gegen mein roürttembergifcheS

Staatsrecht ben SJorrourf ber Unooöftänbigfeit ju begrünben, fo roenig

fonnte jur 3eit feiner SSeröffentlidmng jemanb auf biefen ©ebanfen fommen.

3m ©egenteile rourbe bamalS am entfd)iebenften heroorgetjoben, bafj fämt*

liehe auf bem ©ebiete beS fonftitutionetlen Staatsrechtes irgenbroo jur

Sprache gefommenen fragen $erücffid)tigung gefunben haben. SBßie bem

allem nun aber fein mag, baS 93udj gefiel, mürbe fchned oerbreitet unb

viel befprochen, unb meine Stellung als Staatsrechtslehrer mar gemacht.

Eine oerhältniSmäfjig balb notmenbig geworbene jroette Auflage mög*

lichft $u oerbeffem gab ich mir alle 9Jcube, unb fchon oft ift an mich baS

Verlangen gefteüt roorben, in einer britten ^Bearbeitung bie inbeffen oiet-

fach eingetretenen SSeränberungen in ber roürttembergifchen SBerfaffung unb

SSerroaltung ju berüdfkhtigen. <Q[cr) habe mich beffen meigern müffen, ba

ich, fe*t °em ftafn** 1847 auS SBürttemberg entfernt, ben bortigen ftaat*

liehen Angelegenheiten allmählich fremb gemorben unb ich roeber 3*ü noch

ftraft mehr f)ätte finben fönnen, ben unbemältigbaren Stoff ber ©efetje

unb SSerorbnungen, oor allem aber ber ftänbifchen 3Jerr)anblungen, burch«

zuarbeiten unb au orbnen. 9Jlein 93udj ift allerbingS jefct au einem be*

beutenben Xeile oeraltet; allein ich haDC jüngeren Äräften ju überlaffen,

baS für ihre 3*ü ju leiften, roaS id) für bie meinige geleiftet habe. 9cetb*

lo§ roerbe id), faUS id) ein folcheS SBerf erleben follte, fehen unb aner=

fennen, roenn mein Nachfolger mich um fo roeit übertrifft, als ich i™<h

einft oorangeftellt habe.

93iele Qafyct oergingen, ehe ich mieber etmaS auf bem ©ebiete beS

pofttioen Staatsrechtes oeröffentlichte. 2Bunberlid)erroeife gefd)ah eS sroei*

mal in meiner ©igenfd)aft als SBunbeStagSgefanbter; beibemalc ohne

Namensnennung.
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4. $enffd)rift aur95egrünbungbe$oon ber®roßf>erjog»
lidj babifd)en Regierung in bet f>oljen SBunbeSoerfammlung
gc ft eilte n Antrages, betreff enb bieÄurfjef f ifdje 53 erfäff uttgS*

angelegenf>eit. Äarl8ru$e 1862. III u. 27 ©. 4°.

5. SRedjtlidje unb polittfdje Erörterungen über bie

SunbeSreformafte. 93on einem ©übbeutfe^en. Erlangen
1863. III u. 83 ©. 8°.

3)ie erftere Slbfyanblung rourbe auf meinen 93orjd)lag, aber amtlid)

anerfannt, §ur SJerteibigung eine$ freilid) gunädjft ganj erfolgtofen babi»

fdjen Antrage« am SJunbe jur SBiebertjerffcHung ber oom Shirfürften roin*

fürlid) aufgehobenen Jjeffifdjen 93erfaffung oon 1831 mm mir ©erfaßt. 1

)

3>ie Arbeit mar rooljt feine mißlungene; allein fte tf! Ifingft mit ben gangen

fjeffifdjen 93erfaffung3l)ä
,

nbeln ber UJergeffenfcit oerfallen unb nid)t ber

OTüt>c wert weiter, barüber ju reben.

9lid)t oiel anberS oerljait e§ ftd) mit ber sroeiten ber oorfie^enben

©Triften. Aud) biefe rourbe auf Verlangen ber Regierung, richtiger be8

®roßl>eraog3 felbft, ©erfaßt jur föedjtfertigung einer polittfdjen Haltung

beSfelben. Eroß^erjog ^riebridi roar nämlid) auf bem oon Oefterreid)

mit fo oietem Sännen unb prange inS fieben gefegten, aber oöHig in ben

©anb oerlaufenben ^ürftentage oon 1863 als fdjarfer unb beftönbiger

Opponent gegen bie öfterreid>ifa)en Anträge aufgetreten. Er legte ©eroidjt

barauf, baß feine SWotioe öffentlid) befannt rourben, unb fo erhielt idj ben

Auftrag ju einer SBeröffentlidmng; ber ©toff roar mir, ba id> bie ganje

3eit Aber bamit befdjäftigt geroefen roar, gur #anb, unb bie Ausarbeitung

erfolgte rafd). Aud) btefeS ßeiterjeugntS tf* tdngft oerfdroOen unb oer*

geffen, roie bie große ©taatSaftion beS frürfkntaG** felbft, fo merfroürbig

fie anjufefjen geroefen roar.

(Snbüdj fdjlagen aud) nodj meine, nad) aller menfdjlidjen Satjrfdjein*

lidjfeit legten fdjriftftellerifdjen Arbeiten roieber in baS ©ebiet beS pofttioen

©taatSredjte« ein. ES finb bie«:

6. 2)a8 beutfdje 9teid)$ftaat8red)t. 9led)tlid)e unb politifdje

Erörterungen. Bübingen 1873. XIV u. 408 ©. 8°; unb

7. Stritifdje 93emerfungen über bie 3Baf)len jum beutfdjen

9teitt)Stage. Bübingen 1874. VIII u. 141 ©. 8°.

') 3« bem unten folgenben 9lbfd)iutt „<Der Deutjdje iBunbeStag oon 1861 btö

1865" ift bie »otitifdje Sage, in roelcber bie Schrift oerfafit rourbe, näb*t beleuchtet.

XaSfelbe gilt für bie „Erörterungen".
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$ie SBeranlaffung bcr erfteren Schrift war eine äufjerlkhe, faft

jufäHige. 3$ rourbe bringenb aufgeforbert, für bie Jübinger 3citfd^rift

für ©taatSroiffenfd)aft roieber einmal einen Seitrag 311 liefern. 2)aS öffent-

liche Red>t beS neuen 3)eutfchen Rei^eS festen mir ein geeignetes Steina,

teils weil eS noct) roenig bearbeitet mar, teils roeil ich auet) ofme 93er*

fägung über eine grofje 93ibliotf)ef baS SWateriat beijufdjaffen oermochte.

©0 rooHte ich benn eine ober einige Abhanblungen $u bem angegebenen

3mecte fc^reiben. Mein fte rouchfen mir unter ber ^eber foroohl an 3af)l

als an Umfang fo an, bafj ber Abbruct für eine 3*itfd)rift faft erbrücfenb

geroefen märe unb überbieS bei ber norroenbigen Verteilung auf mehrere

#efte berfelben ju lange 3*it in Anfprud) genommen hätte. 3d) entfchlofc

mic^ bat)er ju abgefonberter Veröffentlichung. (Sine fuftemattfdje Arbeit

mar nie meine Abftd)t geroefen ; teils feinen mir bie 3*ü ju einem SBerfe

biefer Art oon bleibenbem SBerte noch nicht gefommen, teils mar baS un*

mittelbare VebürfniS burch RönneS 93erfaffungSrect)t beS $eutfchen Meiches

bereits notbürftig befriebigt. 3$ mahlte alf0 nur einzelne, mir einer genaueren

juriftifch^politifchen Prüfung befonberS bebürftig erfcheinenbe ©egenftänbe

aus. @S foüte nur ein Beitrag ^ur richtigen ÄenntniS unb Beurteilung

fein. 2>a& bie ©djrift großes Auffehen gemacht hätte, fann ich nicht eben

fagen; boct) ift fte gut aufgenommen unb in ben größeren politifdjen

blättern oielfach unb ausführlich befprodjen roorben, nicht ohne teilroeife

Sßolemif, aber im ganzen boch lobenb. (£§ fei, mürbe mehrmals auS*

gefprodjen, bie befte ber bisher über baS ReidjSrecht erfchienenen 6d)riften.

Ob ich nicht nachbem ich barauf burch eigne Anfdjauung ber 3)inge

im Reichstage eine lebenbigere Anfchauung erhalten fonnte, manches mobt*

fixiert, jugefefct, ftärfer betont hätte, mag bahingeftellt fein.

$ie jroeite (Schrift ift ebenfalls burch Teilnahme an ber 3^itfc^rif

t

für ©taatSroiffenfchaft oeranla&t roorben. ^d) entfchlofj mich, flfetd) nac^

53cenbigung ber erften ©effton be§ Reichstag!, welcher ich beigewohnt

hatte, in einer Reihe oon Artifeln einzelne 93ert)ältniffe unb 3uftänbe ber

93erfammlung genauer &u erörtern, ftritif $u üben, gelegentliche 93er*

befferungSoorfchläge ju machen. 3)ie erfte biefer Abhanblungen betraf bie

oöQig oerfehrte 93el)anblung ber SBahlorüfungen burch bie Abteilungen

unb burch baS Plenum, 3$ mar über bie Unoemunft beS ©ebarenS

— ich gebrauche fein ju ftarfeS 2öort — ganj überrafcht unb hotte burch

eine mir in meiner Abteilung übertragene 93ericc)terftattung über eine fet)r

beftrittene 9Bahl fo oielen Aerger unb 3eiroer(uft $u ertragen, bafj ich

befchlofi, bem Unfuge fchonungStoS entgegenzutreten. 2)a jeboer) felbft*

rebenb bie 3«tfa)rift nut »on roenigen SJlitgliebern beS Reichstages ge=

lefen roerben mochte, fo lief* ich au$ emen befonberen Abjug als felb*

ftänbige ©chrtft ausgeben. 9Jceine Abficht, bie Aufmerffamfeit auf ben
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jaulen ftlecf ju richten, gelang auch in bet Zfyat. 3$ erhielt oielfaehe

^uftimmungen unb $eglücfa>ünfchungen oon 2Jctigliebern oerfduebener

^arteten, unb am ©ajluffe ber aroeiten ©effton nahm bet frühere preuftffche

^uftijminifter o. SBernuth bie ©adje in bie £anb, um einen formulierten

Eintrag auf Slbänberungen ber ©efchäftSorbnung ju beantragen, ©o wenig

berfelbe noUftanbig meiner Slbfidjt entfprad), fd)lofj id) mid) bodj bemfelben

an, roeil ich burd) oielfaehfte Lebenserfahrung oon ber großen 3Bei8b"t

beS ©afceS, bafc „baS 93effere ber geinb beS @uten" fei, überzeugt bin.

©efd)aft8überlabung f)inberte bie S&hanblung beS Antrages in ber laufen*

ben ©i^ungSperiobe; über ben weiteren Verlauf wirb bie 3ufunft HuS*

fünft geben.
')

Ii. Philosophisches Staatsrecht.

Od) habe über pr)tfofopr>tfd)e$ Staatsrecht, baS r>et^t über bie ®ä£e,

meiere fidj aus bem SGBefen beS ©taateS unb feiner oerfdnebenen Birten

mit logifd)er 91orroenbigfeit, aber ofme äufjere ©anftion ergeben, oiel nach»

gebadjt unb manches getrieben, letjtereS jeboerj weniger in felbfiänbigen

Schriften, als teils in ber (Sncnflopäbie ber ©taatSroiffenfchaften, teils in

ben Sonographien über Staatsrecht, Sßölferrecht unb ^ßolitif. ißon biefen

3Berfen wirb fpäter überhaupt baS Nähere ju melben fein, id) möchte jebod)

hier jufammenfäffen, roaS id) fyinfic^tlid) meiner Arbeiten auf bem ftelbe beS

pf)ilofopr)tfcr)cn ©taatSred)teS überhaupt ju fagen fyabe.

(Sine frjftematifctje ©ntroieftung ber ganjen 3)tSctplin bilbet felbft*

oerftänblich einen roefentlid)en 93eftanbteil ber ©taatSroiffenfdjaften. (Sine

)'old)e höbe id) aber nidjt unternommen unb nie beab]ld)tigt ; roobl aber

finb eS hauptfäcblid) jroei Aufgaben geroefen, beren fiofung id) mich &c*

fonberS jugeroenbet r>abe. Einmal bie richtige 93eftimmung beS ©taats*

begriffeS unb beS barauS ftd) ergebenben XhätigfeitSfreifeS beS ©taateS.

3meitenS bie uoUftänbige, boftrinäre unb rrittfehe Darlegung beS mobemen

SRepräfentatiofuftemS foroohl in ber ÜJlonardne als in ber $)emofratie.

Oene ftrage habe ich bei oerfchiebenen (Gelegenheiten balb fürjer, balb

eingehenber behanbelt. ©o fdjon in ber Einleitung &u bem roürttem«

bergifchen Staatsrechte unb jur ^olijeimiffenfchaft, fobann in ber ©e*

fchichte unb Sitteratur ber ©taatSroiffenfchaften; fyauptf&tyid) bann aber

in ber (Sncuflopäbie. SaS ©uftem ber repräfentatioen ©taatSarten ift

>) eine neue SRebaftion ber ©efdjäftSorbnung be3 $)eutfcf>en SHeichJtaaeS rourbe

oon biefem, wenige 3)lonate nacb 2Jtof)l8 2obc, am 10. ftebruar 1876 befd)loffen,

unb ju>ar toefentltd) in ber oon teuerem bezeichneten INidjtung (SWeier a. a. O. 472

unb Cabanb, 1aZ ©taatSrecbt beö £eutfd)en SReid)c$, 2. Mufl., I. 321).
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fefjr ausführlich in ben ^Monographien erörtert, fo jwar, baß bie beiben

Slbljanblungen reichlich ein eignes 2öerf oon beträchtlichem Umfange bilben

mürben.

3n fachlicher Beziehung fei folgenbeS bemerft:

Sobalb ich angefangen hatte, mich mit ben 2Biffenfd)aften vom Staate

emftlich su befchäftigen unb allmählich &u eignem Urteile gelangte, fanb

ich, bafj in ben allgemeinen Sehren über baS 2Befen beS Staates unb in

ben hierauf &u aiefjenben Folgerungen fcr)r oiel aufjuräumen, eine be*

beutenbe silnjat)l oon BegelrnngS* unb UnterlaffungSfünben ju oerbeffem

fei, unb biefe Ueberjeugung befeftigte ftch nicht nur mit ber 3eit, fonbem

fie behnte f«h auch mehr unb mehr auS, namentlich buret) baS Stubium

ber fo^ialiftifchen £itteratur. 3$ fanb aber, baß namentlich in brei SRic^-

tungen &u roirfen fei. (Einmal erfecnen eS mir falfch unb als eine Quelle

oon mannigfachen theoretifchen unb oraftifchen Örrtümem, baß faft nur

ausnahmslos ber Staat bloß bem ^nbioibuum gegenübergefteHt rourbe unb

man nur für nötig fanb, beren gegenfeitige Beziehungen feftjuftellen,

roährenb boch aroifchen ber SebenSfphäre beS einzelnen unb beS Staates

eine ganje 9?eü)e oon thatfächlich unb unbeftreitbar auch rechtlich beftet)en»

ben Organifationen oorhanben roaren, beren begriffliche fteftftellung erft

baS 2Befen beS Staates in feiner (Sigentümlichfeit heroortreten ließ unb

welche fo gut roie ber einzelne in 2Becf)felbe3iehungen mit bem Staate

ftanben. 60 bie Familie, ber Stamm unb bie ^Nationalität, bie ©emeinbe,

bie ©efeUfchaft. 3$ brang auf bie Beachtung biefer Berhältniffe, nament»

lieh m*bx unb mehr auf bie toiffenfchaftliche Bearbeitung ber ©efellfchaft.

Schließlich fam ich Su °er feften Anficht, baß baS Staatsrecht unb über*

haupt bie StaatSwiffenfdjaft ooUfommen ju trennen fei oon ber £et)re oon

ber ©efeUfchaft, unb baß biefe letztere ein ber StaatSroiffenfchaft ganj

ebenbürtiges unb ebenfo umfangreiches Suftem oon 2)iSciplinen bilbe, alfo

ein Stecht, eine s$olitif, eine SRoral. 9tur auf biefe SBeife, fo ftanb eS

bei mir feft, tonne eine Unjahl oon unflaren Begriffen unb Forderungen

aus ben StaatSwiffenfehaften , namentlich au3 °em Staatsrechte, entfernt

unb eine SReihe oon neuen wichtigen ftorberungen an ben Staat aufgeteilt

unb erwiefen werben. 3weitenS mar mir oon Einfang an Mar, baß bie

gewöhnliche, bis auf $erobot unb SlriftoteleS luuaufgehenbe (Einteilung ber

Staaten eine burchauS ungenügenbe unb fogar im ©rnnbgebanfen falfche

fei, weil fie nur bie äußere WegierungSform, in ber Siegel fogar geiftloS^

arithmetifch, inS Sluge faßte, nicht aber bie innere 93erfct)iebcnr>ett beS

Begriffes unb ^mecfeS beS ftaatlict)en ^ufammenlebenS. 3ct) bemühte

mich alfo, biefe mefentlichen Berfchiebenrjeiten ber Staaten, wie fie fd>on

gefchichtlich inS fieben getreten war, ju begreifen unb barauf eine neue

(Einteilung ju grünben. 3ct> war freilich nicht ber erfte, welcher an ber
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ariftotelifdjen Dreiteilung Slnftoj} nat)m unb fie ju oerbeffern juckte; allein

niemanb mar bod), meiner Sttuffaffung naef), tief genug eingebrungen, unb

Feine ber verfugten Einteilungen umfaßte bie ©efamtt)eit nid)t etwa blofc

ber möglichen, fonbern ber t^atfdc^lid) oortjanbenen ober oortjanben ge*

luefenen Staaten. 2lm meiften r)atte ict) ben freiließ einfeitigen unb tcil=

weife ©erfehrten Erörterungen #aÜer« in feiner „SReftauration ber Staat«*

miffenfä)aft
M

ju banfen. — Statten« enblid) entftanb für mid) au« ben

beiben befprodjenen Stenberungen in bem bisher üblichen Sufteme ber Staat«*

wiffenfduften bie «ttotwenbigteit, ben begriff be« Staate« nötiger ju fäffen,

namentlich alfo it)n einerfeit« fo ju befd)ränfen, bafj ü)m ntc^t aud) anbre

©eftaltungen be« menfd)lid)en fieben« untergef^oben unb §ur 93eforgung

jugeroiefen mürben, anbrerfeit« aber ifm fo roeit )u ftellen, bafe alle

©attungen unb Slrten oon Staaten Staunt unter it)m fanben.

SBaren bie bisher befprodjenen Arbeiten, im roefentli^en wenigften«,

tf>eoretifd)er Hrt, inbem erft bie au« ben fefauftellenben Säfcen abju»

leitenben Folgerungen oon 93ebeutung für ba« Sieben fein tonnten, fo ©er*

t)ielt e« fiö) umgefeljrt mit ben Unterfudjungen über bie Staat«formen,

meldte 2$olt«oerrretung gur Slnroenbung bringen, Natürlich hatten auch

hier genauere SJegriffSbeftimmungen ober fonftige allgemeine ©runbfätje

einen roiffenfdjafttidjen 2ßert, in ber ^auptfadje aber fyanbelte e« fuh bod)

oon ©egenftänben, meldte oon unmittelbarer 33ebeutung für bn§ lieben in

ben betreffenben Staaten ftnb. So jum 33eifpiel in ben 9Fbi)anblungen

über bie rechtliche 33ebcutung oerfaffung«roibriger ©efetje, über ben 21u§-

(egungSmert ftänbifdjer ^ßrotofoKe, über ^ßetition«recht, ©e[djäft3orbnung

unb fo weiter, befonber« bann aber in betreff ber ausführlichen Erörterung

über bie £id)t* unb Sdjattenfeiten be« beftetjenben Sgfteme« ber SRepräfen-

tation unb über bie SJerbefferungen, richtiger gefprochen bie Umgeftalrung

be«fe(ben. SReine Erörterungen umfaffen alfo nid>t ba« gange ©ebiet be«

fonftirutioneHen Staatsrechte«; id) wollte nur einzelne ioid)tige ®efid)ts=

punfte ober oielbemegte Streitfragen erörtern; fo roeit fte aber gehen,

fmb fie bie ftrud)t einer lebenslangen S5efa)äftigung mit bem ©egenftanbe

unb einer fünfunbsroanjigjät)rigen praftifajen Erfahrung. Einige 93e*

ad)tung fönnen fU alfo wot)l in änfprucfj nehmen.

3)iefe ift ihnen benn auch geworben, fo roie ben oben befprodjenen

metjr theoretifdjen Erörterungen. Merbing« nicht blofc SBeifall. Namentlich

mein begriff ber ©efeHföaft unb bie ftorberung einer oollftänbigen Trennung

ber ©efeUfchaft«* unb ber Staat«miffenfchaften würben lebhaft befämpft

oon 93luntfd)li, Schäffle, Jreitfchte unb einer 2ln$at>t jüngerer SRänner, ')

i) SleueftenS (1900) oon SeÜmel in feiner ©cfcrift „$a§ JRed)t bei mobernen

6taoteö" I. 81 u. 91.

s
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unb aud> jefct nod> ift bie «ßolemif nid)t gur 9tub* gefommen. ©oroobl

£egelfd)e als namentlich ßraufefche ^^Uofopf)ic roerben ins geuer geführt.

Sttein 9tame bat babei gewonnen, allein meine Se^re feineSroegS einen

entfd)iebenen ©ieg errungen. Offenbar wäre nicht nur baS befte, fonbern

auch baS einzige Littel ber SBiberlegung bie Ausarbeitung eines burdi

geführten ©oftemS ber ©efeflfchaftSroiffenfchaften, unb ich habe mich auch

lange mit bem ©ebanfen an eine folche getragen; allein ich befi^e nicht

mer)r bie nötige Straft, höchft roabrfe^emlich auch nicht met)r bie 3eit, eine

folche roeitauSfehenbe Aufgabe burthjuführen.

S)ie Qa^l meiner felbftänbtgen pt)Üofopf>ifd) ftaatSrecbtlichen ©Triften

ift nid)t grofc, unb eS fielen biefelben eigentlich hart an ber ©renje beS

pofttioen Staatsrechtes, biefelben fmb:

8. Diss. inaug. sistens discrimen ordinum provincia-

lium etconstitutionis repraesentativae. Tub. 1821. 46 S. 8".

Stteine $)oftorbiftertation, welche ftd) nic^t eben Diel über baS geraden»

lict)e 9Wafj folcher ©Triften ergebt. $och barf id) jur Rechtfertigung ber

2Baf}l beS ©egenftanbeS bemerfen, baft ber erörterte Unterfdjieb puffen

mittelalterlichen Sanbftänben unb neuen Sftepräfentatiooerfammlungen,

melier jetjt oon feinem üftenfehen mehr beftritten ift, cor 50 ^a^ren noch

feineSroegS anerfannt mar.

93on größerer ©ebeutung ift:

9. $ie SSerantroortlichfeit ber SWinifter in ©inherr*

l'djaften mit SBolfSoertretung, rechtlich, uolitifd) unb ge=

fchichtlid) entroicfelt. Bübingen 1837. XVI u. 426 ©. 8«.

<Die fteftftellung einer ftrafred)tlicben Sßerantroortlichfeit für fdmlbtjafte

SßerfaffungSoerlefcungen, begangen oon leitenben Staatsmännern, ift eine

allgemein anerfannte Sttotroenbigfeit für bie fonftitutionette attonardne. Alle

©runbgefefce fprechen baS ^rinji» auS. Atiein ebenfo unzweifelhaft ift bie

grofje ©chmierigfeit einer richtigen Orgamfation, namentlich für Heinere

©taaten, melden ein zahlreiches unb mit grofjem Anfetjen befleibeteS Ober«

hauS fe^lt. 2)at)er benn tettS bie $Berfd)tebenf)eit, teils bie 3Jcangelt)aftig*

feit ber ga^treic^en ©efetje unb @efet>eSentwürfe, welche bis in bie jüngfte

3eit h^rab balb ba, balb bort ben ©runbfafc gu entwicfeln unb anwenbbar

ZU machen beabftchtigen. $)af)er benn aber auch bie zahlreichen fd)rift=

fteüerifchen 93erfucr)e jur t^eorettfdjcn Orbnung ber ^rage, welche ebenfalls

bis in bie ©egenwart h^^abreichen. — Auch fflnö m^ °*nn berufen,

mein ©cherflein beizutragen, unb jroar mittelft einer ausführlichen forooht

jurifttfehen als politifchen ©rörterung aller benfbaren einzelnen fragen.

SJleine Arbeit ift bie auSführlichfte über ben ©egenftanb ; ob auch bie befte,
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n>ei& ich felbft nicht ju fagen. ©ooiel ift mir allerbingS fpäter allmählich

flar geworben, bajj ich bie Aufgabe tro$ aller SluSführlichfeit meiner Star*

fteHung nic^t in ir)rem Dollen Umfange aufgefaßt habe. Weben ber ftraf*

rechtlichen Verantroortlichteit ber Sttinifter beftefft nämlich auch eine polttifc^e

unb sroar gegenüber ben Äammern, roeldje fid) nicht in ber #orm

einer 3lnflage unb eines gerichtlichen Urteils entmicfelt, fonbern mittelft

parlamentarifcher Angriffe auf ^rdhigfeit ober guten Sitten gettenb gemacht

unb burch bireft ober inbireft tabelnbe SRehrheitSbefchlüffe entfchieben roirb.

2>iefe politifche SBerantroortlichfeit ift nicht nur bie oiel leichter anroenb*

bare unb unoergleidjbar häufiger angeroanbte 2trt ber SftechenfchaftSforberung,

fonbern fie ift auch eine notroenbige (Srgänjung beS gerichtlichen Verfahrens.

3)iefe ganje (Seite beS ©egenftanbeS ha°e i<h nun nicht nach ©ebühr tnS

5luge gefaxt. 3u einiger, wenn auch nicht auSreichenber (Sntfdmlbigung

fann ich etma gettenb machen, ba& &ur 3eit ber Slbfaffung meines 93ucheS

bie Sehre oon bem parlamentarifchen ©nfteme, baS heifct oon ber SBefet3ung

ber ÜJttnifterien aus ber jeroeiligen Mehrheit ber Kammern, noch wenig

befprodjen unb noch weniger oecftanben mar; auch oon mir nicht. 9tun

aber ift biefeS Suftem ber WehrheitSmintflerien eine notmenbige (£rgän$ung

ber politifchen 33erantroortlichfeit, welche fonft feine greifbare Spitje unb

fein praftifcheS ©rgebntS hat - 3<h fehe &aher felbft mein Söerf, fo fleißig

eS bearbeitet unb fo mannigfach in bemfelben Riffen unb ©djarffinn an*

geroenbct fein mag, nicht als ein gelungenes, am roenigften als eine ftaatS*

männifche Arbeit an. 3$ hätte fie in fpäteren fahren entroeber gar nicht

ober anberS oerfafjt.

III. PolfzciwiumcDaft.

2ÜS ein 93eroeiS meines ftlei&eS unb meiner StrbeitSfraft in meinen

beflen fahren mag es gelten, baf$ ich foum fünfoiertel $ahre nach ber

23eenbigung beS roürttembergifchen Staatsrechtes fchon mieber mit bem

erftcn öanbe eines umfaffenben SBerfeS unb 3roar aus einem ganj oer*

fchiebenen Seile ber <5taatSroiffenfchaft oor baS ^Jublifum treten fonnte.

$roar war auch hier burch eine roährenb einer SRethe oon Stohren mieber«

holte UJorlefung oorgearbeitet, allein baS für biefc beftimmte #eft beburfte

boch einer fehr grünblichen Umarbeitung unb @rgänjung. 2)iefeS ÜBerf

mar benn aber:

10. $)ie ^Jolijeiro iffenf er) af t nach °en ©runbfätjen beS

SKechtSftaateS. Bübingen 1832—34. 8°. 33b. I 579 6., 93b. II 550 S.,

$3b. III unter bem ütel : ©uftem ber ^räoentiojuftij ober Rechts»

polijei, 586 ©. — Zweite umgearbeitete Auflage 1844—45. 53b. I 619
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93b. II 607 ©., 93b. III 582 ©. — dritte, oielfach oeränberte Auflage, 1866.

93b. I 688 ©., 93b. II 632 ©., 93b. III 648 ©.

ÄemeS meiner 93üd>er ift fo weit oerbreitet — auch im 9lu§lanbe,

namentlich in Rufjlanb unb Ungarn — unb wirb auch im praftifchen

fieben fo otel gebraucht als biefeS. @S ^at bie gefamte frühere fiitteratur

über ben ©egenftanb ooflfommen befeitigt (was freiließ fein grofjeS Sob

an f«h ift, angefef>en bie troftlofe ©runbfat}* unb ©ebanfenloftgfeit ber

früheren #anbbücher ber *ßoltjeiwiffenfchaft), unb eS tyat auch bis jefct

feinen Nachfolger erhalten, melier feinerfeits an bie ©teile getreten märe.

3)er oon & ©tein in ber zweiten Abteilung feiner „93erwaltungSlehre"

genommene Anlauf ift nach einer Reihe oon 93änbchen inS ©toefen geraten.

3<fy glaube fagen $u Dürfen, bafj biefe 2lnerfennung nicht unoerbient ift.

<£S ftnb namentlich oier 93orzüge, welche ich m Slnfprud) nehmen fonn.

(äxftenS bie fteftfteflung eines Haren wiffenfchaftlidjen 93egriffeS ber

Polizei, bamit aber auch eine grunbfätjtiche, pofttioe unb negative 93efttmmung

ihrer Hufgabe unb ihres SBirfungSfreifeS , alfo eine richtige ©norbnung

in ben gefamten ©taatSorganiSmuS. SJtöglid), bajj in biefen 93eftimmungen

nicht aßeS ganz richtig ift unb ba unb bort eine 93erbefferung angebracht

werben fann; allein jebenfaßS ift bie mißfürliche unb grunbfatjlofe 53c-

hanblung ber einzelnen ©efch&fte ber Polizei für immer unmöglich gemad)t.

— 3weitenS bie rücffid)tSlofe SluSfcheibung aller nicht ber ^olijei, fonbem

ber Rechtspflege zugehörigen Aufgaben, ^n biefer 93eztet)ung beftanb bie

gebanfenlofefte Verwirrung unb ftolgewibrigfeit, unb jroar nach mehr als

einer Richtung, ©n guter Seil beS ©trafrechtes, nämlich äße Heineren

RechtSoergehen, mar unter bem 93orwanbe, bafj fte «ßolijeioergehen feien

ober weit fie, ebenfalls burä)auS folgewibrig , ^ßolijeibehörben zur 2Tb=

urteilung jugeroiefen waren, ber Polizei jugefchrieben. <£S mar ihr ferner,

infolge ber fallen 93egriffSbeftimmung, bajj bie ^ßolijei fünftigen Ucbeln

aller 5lrt oorjubeugen habe, bie 93erhinberung oieler, übrigens, auch wieber

ganz folgewibrig, nicht aller, brohenber Rechtsverletzungen zur 9lufgabc

gemacht. 3n 93ezier)ung auf bie fogenannte freiwillige ©erichtSbarfeit

beftanb gar fein Prinzip einer 3uteilung; fte war teils ber SuftiZ/ tcil^

ber Polizei zugeteilt, fomit ohne gemeinfehaftliche oberfte ©runbfätje. #ier

habe ich burch bie Sluffteßung eines eignen ©uftemS ber ^räöentiojuftiz

Älarheit unb Orbnung gefchafft; aßerbingS zunächft nur in ber UBiffen-

fcfyaft unb nur mit fehr teilweifen folgen in ben pofitioen ©taatS-

Organismen. — 3)rittenS fann meine Slrbeit ben Hnfprud) machen, in

aßen ihren einzelnen teilen forgfältig ausgeführt zu fein unb auf bem

neueften ©tanbe ber Sitteratur unb ber (Erfahrung zu ftehen. 3$ gab

mir bie aufjerfte 3Jftihe, bie zum £eil höchft zahlreichen Sonographien in

aßen Sprachen über bie oerfdnebenen Aufgaben beizubringen, ihren Inhalt
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fritifch ju fugten unb unter allgemeine ©runbfa^e ju [teilen. 9tamentlid)

ift bie aweite Auflage in biefer Beziehung jeber billigen Anforberung

gerecht (in ber britten mag ich nicht mehr in allen Beziehungen gleichmäßig

ergänzt ^aben). — Viertens enblid) l>at bem SBerfe nientanb eine logifdje,

überftdjtlicfjc unb einfache ©nftematifterung beS ©toffeS beftritten. ©ie ift

benn auch gan$ allgemein jur Anmenbung gelommen.

hiermit foU benn freilitt) nicht gefagt fein, baß meine 3>arfteQung in

allen fünften Beifall fanb unb baß eS ohne Streit abging. Seils mürbe

an ber allgemeinen Begriffe« unb 3rot<tf,efttntmung gemäfelt; namentlich

infolge nerfdjiebenartiger ^eftftellung beS ©taatSbegriffeS ; bod) geht bieS

fchließlid) taum über SBortftreit unb fleinliaje ^Rechthaberei hinauf. %t\\$

unb fyauptfäd)Iid) aber \)oX bie AuSfdjeibung aller SRechtSaufgaben au§

bem ©ebiete ber ^ßoltjei unb befonberS bie Slufftellung eines eignen

©nftemS ber ^rfiüentrojuftia lauten 9Biberfpruct) gefunben, foroor)! bei

Jheoretifern als namentlich bei prattifd)en Staatsmännern, welche baburd)

in ihren ©ewofmheiten unb h«9cbrad)ten 2tnfd)auungen geftdrt würben,

fid) überbieS oor einer Beränberung in bem BehörbenorganiSmuS freuten.

$ie Heineren SRechtSoerlefcungen füllten s£oliaeu>ergel>en bleiben unb h«ßen

;

hödjftenS oerftanb man ftd) ba^u, fie eignen ©erichtSbehörben aujumeifen

(womit benn freilich bie |>auptfache augegeben mar). Auch wollte man
gern bie betreffenben ©trafbeftimmungen fobifoieren, allein einmal nur

unter ber Benennung non ^olijeiftrafgefe^bücc)em , fobann mit Unter*

mifdmng oon Bergehen gegen unzweifelhaft polizeiliche Anorbnungen. Bon
einer Berrjinberung brohenber SRechtSoerle&ungen burdj Quftijbehörben (nid)t

(Berichte) wollte man nichts wiffen; fei eS, waS wenigftenS einen ©inn

hätte, roenn eS wahr märe, weil eS unpraftifd) fei; fei eS auS eigenfmnigem

hieben an ber gebanfenlofen Behauptung, baß bieS ^ßolijeifachen feien.

(Jnblich behielt man ben herbrachten Seil ber fogenannten freiwilligen

©erid)t§barfeit (welche weber ©erichtSbarteit noch freiwillig ift) bei ber

Ouftij, anbre gleichartige Aufgaben ließ man aber ber Verwaltung, baS

heißt ber ^ßoltjei. geftehe, baß btefeS Sfeftfyalten an offenbarer $olge*

wibrigteit unb ©ebanfenlofigfeit ganj unbegreiflich ift, unb oermag bie

Unrichtigfett meiner hinfichtticf) ber ^rdoentiojuftia aufgehellten ©ettje fo

wenig zuzugeben, als baß jwei mal jwei nicht oier ift. Vielleicht ift eS

eine ©djrulle oon mir, aber fte ift wenigftenS logifch fonftruiert.

2)och bem fei wie ihm wolle, jebenfallS haben biefe teilweifen

SWeinungSoerfchiebenhetten ber Anerkennung meiner Arbeit im ganzen nicht

gefchabet, unb ich ^abe alle Urfache, mit bem jufrieben zu fein, wa§ mir

Zu teil geworben ift.
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IV. 6e$cbichte.

Obgleich ©efdjichte immer ein £iebling§ftubium von mir mar unb id)

in größeren Abteilungen ber neueren politifd}en ©efd)id)te, namentlich ber

5Jtemoirenlitteratur, rooljl mehr als gewöhnliche Kenntniffe beft^en mag,

bin ich boch als SchrififteUer in biefem %aty nur mit einigen gang unter»

georbneten Arbeiten aufgetreten.

11. £I>ei(naf}me $riebrid)8 beS©rofeen an ben Streitig»

feiten jnnftfjen £>erjog Karl oon SBürttemberg unb ben

St&nben bei fianbeS. (Sine Sammlung uon ungebructten

©riefen beS König» unb anbern Aftenftücfen. A. u. b. Z.

Beiträge aur ©ef djic^te SBürttembergS. (Sine (Sammlung oon

bisher ungebrucften Duellen. 93b. I. Bübingen 1831. 332®. 8°.

SJlein 33ater irmr im Seftfce einer Sammlung oon ©cfjriftftücfen auS

bem Ulrcgioe einer früheren preufcifchen ©efanbtfdjaft in Stuttgart, meiere

fuh auf ben Kampf ber roürttembergifchen fianbftänbe gegen bie SRegierungS*

mißbrauche be§ befannten ^erjogS Karl bejogen. Sie waren oon Sntereffc

teitS für bie ßanbeSgefdjidjte, teils für eine erweiterte Kenntnis ber $hätig»

feit be§ großen König«. 3$ liefi fic baher, unter 93orauSfd)irfung einer

längeren, fcharf gegen ben ^erjog gerichteten (Sinleitung, bruefen. (Sin

^weiter $anb fotlte Altenjhlcfe in betreff beS Anfang beS 18. $ahr*

fmnbertS •) in Stuttgart gehängten ftinaitjminifterS, beS fogenannten ^uben

Süfj, enthalten, erfaßten jeboa) nicht. 3<h gab bie Sache auf, ba ich

einfah, bafc ich SBeffereS ju tfmn oermöge, auch baS Unternehmen nur

mäßige Teilnahme fanb.

12. ©ef d) id) tlidje sJlad)it> ei fungen über bie Sitten unb

ba§ Setragen ber Tübinger Stubierenben wäljrenb beS

16. ^ahrhunbertS. Bübingen 1835. 4% Zweite (richtiger britte)

Auflage. Bübingen 1871. 79 S. gr. 8°.

3$ hatte als SRettor ber Unioerfttät Bübingen im 3fahre 1835 ein

Programm an beS Könige ©eburtStag gu oerfaffen unb fam auf ben

(Sebanfeu, auS ben in ber Umoerfit&tSregiftratur beftnblidjen Sdjriftftücfen

unb ^ßrotofottbänben bie früheften 92aa^riä}ten über baS Stubententeben

ausstehen. 2)ie Arbeit mar mflhfelig, allein fic fanb, namentlich in ber

Stubentenroelt, grojjen 93eifall, fo ba% aufjer ber urfprünglich amtlichen

Ausgabe, mehrere weitere Auftagen gemacht roerben mußten, (Signe Au3=

führungen oon mir felbft finb nicht beigegeben.

») 3m 3<ü)Te 1738.

o. 3Rotyl, 8ttscn4cTtnn?rint(jcn. I. jg
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13. 93 c f djretbung ber feierlichen fiegung beS ©runbfteineS

SU bem neu ju erbaucnben UnioerfitätSgebäube in Bübingen.

Bübingen 1841. 28 <&. %ol

$)ie (Erbauung eine§ neuen UnioerfttätSgebäubeS in Bübingen roar

§um großen Seil oon mir burchgefetjt; 1
) ich roar auch jur &tit ber ©runb*

fteinlegung burch ben bamafö in Bübingen ftubierenben Äronprtnjen Äarl

oon Württemberg, ben jetzigen Äönig, SRettor. erachtete e3 batjer

für meine Aufgabe, bie näheren Umftfinbe in einer ©etegenhettSfchrift feft*

guhalten. 93on roiffenfdjaftlidjem SBerte ift babei feine SRebe.

(Sine meiner Heb lingSbefchäftigungen, unb $roar roährenb meines ganjen

Sebent, roenn auch mit jeitroeifen unb längeren Unterbrechungen , mar

litterarifc^e ftritif, namentlich in Ueberftd)ten über größere ober Kentere

Gütermengen. <£» märe mir roeber möglich, noch ^ätte e« irgenb ein

Sntereffe, atle 9Iuffä^c biefer Strt ober auch nur bie 3eitfchriften, an welche

ich fte gab, genau anzuführen. ©3 fielen Arbeiten oon mir in ber Jenaer

ßitteratursettung, fer)r oiele unb rofit)renb langer $ahw in ber 9fog8burger

Allgemeinen ßettung unb ben eine 3eitlang erfcheinenben SWonatSblättern

berfelben, in ben #eibelberger Soldbüchern, in ber SJeutfctjen g3ierteljahrS*

f^rtft. ©obann nahm ich mehr ober roeniger Anteil an ber Sflbmger

ßritifäen 3eitfd)rift für ftechtSrotffenfchaft, an bem ftriminalard>h>e, an

SWttermaierS Ätitifc^er 3eüfd)rift für oergleichenbe SRec^t§roiffenfd)aft, an

bec nod^ beftehenben Tübinger 3«itfchrift für bie gefamte ©taatSroiffenfdjaft.

93ei ben beiben Tübinger 3ettfchriften, ju beren ©rünbung ich roefentlich

betgetragen hatte, beforgte ich längere Seit htnburd) bie SRebaftion unter

gehörigem Anteil an ben ^lacfereien unb SJerbriefjltchteiten einer folchen

Aufgabe. — Ob eine folche 93efcf)äftigung im ganjen fehr erfpriefjlid) ift

für einen jungen 3Rann, mag bahingeftedt bleiben. ©inerfeitS wirb man
aHerbingS ju genauerem (Singehen auf michtige (Schriften unb auf neue

(Gebauten oeranlafjt; man tann falfche Dichtungen unb Anflehten fchnell

unb in auffadenber SBeife bef&mpfen, auf ©ute$ aufmerffam machen, man
bringt feinen Flamen oft in bie Erinnerung nicht nur ber ^achgenoffen,

fonbem roohl auch eines größeren SeferfreifeS ; allein anbrerfeitS rorrb oiele

3eit auf flüchtige unb balb uergeffene (Sr^eugniffe oermenbet; man giebt

©eift unb SBiffen in fleiner SRünje aus, macht fich roohl noch bittere

^«inbe. 3<h roei& oa^er nicht, °& roenn ich ba8 Seben mit meinen

») «fll oben 6. 164—165.

V. Dttcraturge«Webte und Kritik.
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je^igen Erfahrungen noch einmal *u beginnen t^ärte, roieber litterarifche

Hritif üben würbe; bie SRebaftion einer 3eitfd)rift übernähme ich in fernem

Salle mehr. 3m übrigen haben bie in ftrage fietjenben Arbeiten nur, rote

<$ glaube, im ganzen nicht geföabet. 9)can roar mit ber offenen @hrlich ;

feit beS Urteils, mit ber ftrifdje ber Starflellung unb namentlich auch m^
ber nietfaccjen Seiehrung über auswärtige Sitteratur aufrieben. $0$ h^t

fciefe ganje auägebefmte ©chriftfteDeret für mich namentlich ben SBert, bafj

fie mir ben erften ©ebanfen ju meinem fogleich ju erroälmenben großen

Xitterargefchichttichen SBerfe gab unb auch nicht unbeträchtlichen Seil

feinet ^fch"'*** lieferte.

©elbftänbig erfchienener «Schriften auf biefem ©ebiete fmb eS jroei:

14. $ie fitteratur beS gefammten roürttembergif chen

$ted)teS auS bem legten 3ahr$et)nt, c^iftortfc^-fritifc^ bar»

aufteilt uon 9t «Wohl, <£. ©djeurlen, <£. @. SBächter. ©tutt*

gart 1830. 356 ©. 8°.

(£§ ift bieS eine auch als eignes 2Berf erfd)tenene Abteilung ber

Sübinger ftritifchen 3eitfd)rift, roelche ich m& meinen ^reunben ©cheurlen

unb 2Öäd)ter infofem gemeinfdjaftlich oerfafjte, als jeber oon unS ben in

feine befonberen Rächer einfchlagenben Slbfchnitt ausarbeitete. 9Rir fielen

bie allgemeinen ©Triften unb bie aus bem ©taatS* unb Sachenrechte $a,

«troa ein 3)ritteil beS ©anjen. S)ie Slufoählung ber ju befprethenben

©chriften ift fehr ooÖftänbig unb bie Beurteilung, oon allen breien, frifch

oon ber Seber roeg. 2>afc roir unS in ben engen 9Jert)äIrniffen beS fleinen

JöanbeS unb im taglichen Berfehre mit oielen ber oon unS Beurteilten

ftehenb, manch« fteinbe machten, ift fetbftoerftänblich. 9Bhr befümmerten

unS aber roenig barum unb trotteten unS mit bem Sluffehen, welches baS

fecle Unternehmen machte. 3et>t ift baS ©anje Idngft oerfchoüen.

SefctereS ift benn atterbingS nicht ber in betreff meines auS-

führlichen, ich barf roohl fagen großen, litterarifch«fritifchen SBerfeS, nämlich:

16. 2)ie ©efchichte unb fiiteratur ber ©taatSroiffen»

fchaften. $n 3Ronograpt)ieen bargefiellt. Bb.I 599©., 8b.II

602 ©., 9b. III 851 ©. Erlangen 1855—1858. £ej. 8°.

sticht nur ift biefeS 33udj roeit oerbreitet, auch außerhalb <2)eutfch !

lanbS, unb roirb e§ uielfadj benutzt, fonbem eS ift auch — natürlich

einzelne itritifen biefer ober jener SIbhanblung abgerechnet — allgemein

mit großem Beifall aufgenommen roorben. fielen gilt eS als meine befte

Arbeit, unb einftimmig roirb bie, roie man fagt, faft unbegreifliche unb

ntemanbem als mir in biefem ©rabe $uftet)enbe Kenntnis ber ftaatSroiffen-

(chaftlichen fiitteratur gelobt. 3d) höbe mir roenigftenö 9J2ül)e gegeben.
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eine foldje Anerfennung ju oerbienen. üflehr ben Anftoß ju bem SBerfe

als bie ftoffliche ©runblage beSfelben gaben bie im Borftehenben bereite

ermähnten Heineren unb größeren fritifc^en Ueberfichten über bie ßitteratur

einaelner Seile ber ©taatSioiffenfchaften, roetche id) im Verlaufe einer

längeren Weihe oon Sauren in oerfchiebenen 3eitfchriften veröffentlicht

hotte. Um ein gleichförmige« unb baS ganje ©ebiet ber ©taatgroiffen=

fetjaften umfaffenbeS ®anje$ §u btlben, reiften biefelben jeboch nicht ent*

femt aus, unb auch bie oorhanbenen Bruchftücfe mußten überarbeitet,

ergänjt, gleichmäßig geftaltet werben; bie ftouptfadje mar gang neu auS*

zuarbeiten. 3<h oarf mir oa3 -SeugniS geben , baß ich roährenb einer

ffieifye oon fahren mit großer £f)attraft, intenftofter Anftrengung unb

uncrmübet mein Qiel oerfolgte. Auch brachte ich nicht geringe Opfer.

3d) fcielt mty mochen* unb monatelang am ©ifce großer ober für meine

3roecfe befonberS brauchbarer SBibtiothefen auf, fo in (Söttingen, Hamburg,

SßariS (t)ier jroermal); ließ mir oiele |)unberte oon ftänben weither jur

Benützung fommen, namentlich oon Berlin, SJlfindjen, Stuttgart. 3$
fetjte fogar mein Augenlicht baran, inbem ich mir burch Übermäßige«

£efen unb Schreiben ein hartnäckiges Uebel jujog, welches mit gänjlidjer

@rblinbung beS linfen AugeS enbigte, mich °btc nicht an ber Bottenbung

ber Arbeit hinberte, ju welcher ich mich bem 2)iftieren juwenbete. S)aS

<SrgebniS mar benn aber nicht etwa bloß eine fo ober fo georbnete Auf*

jählung oon SBüdjertiteln
; nicht einmal bloß eine Beurteilung ber einzelnen

Schriften, fonbem eine ^Reihenfolge oon jwangig jum Seil fer>r auSfüt>r«

liehen Sonographien über einzelne Seile ber ©taatSmiffenfchaften, in

welchen ich aUerbingS bie einfchlagenbe fiitteratur in möglichfter Boll*

ftänbigfeit aufführte, auch womöglich jebeS einzelne Buch fürjer ober weit*

läufiger beurteilte, r)auptfclcr)ticr) jebodj ben Oegenftanb felbft unb bie

gange Art feiner bisherigen roiffenfehaftlichen Bearbeitung einer fritifchen

$arfteüung unterzog. Auf biefe Art entftanb freilich feine bie ©efamtheit

ber StaatSwiffenfchaften gleichmäßig umfaffenbe £itteraturgefdud)te, obgleich

nicht eine einzige berfelben gang übergangen ift ; eS ftnb nur Bruchftütfe

eine« folchen (Sangen, wie fie nur teil« baS Ontereffe an bem ©egenftanbe,

teil« bie gufäßige fubjeftioe Vertrautheit mit einer $)iSctplin an bie §anb

gab, unb ich null 9*™ gugeben, baß tytr noch fe^T Ju ^un übrig,

gelaffen ift. dennoch bereue ich nicht, nur in biefer SBeife gearbeitet gu

haben, 3$ fyalit & f&r gerabegu unmöglich, baß einer eine ooQftänbige

@efRichte unb ßitteratur aller StaatSroiffenf(haften in tüchtiger eigner

Arbeit, mit gleicher <Sacf)fenntniS unb gereiftem Urteile gu liefern oermöge.

(SS mürben Sfah^hnte unb SReifen burch gang (Suropa bagu gehören;

ein älterer SWann ^at bieTgu nicht bie 3eit unb bie Straft, ein jüngerer

nicht bie Äenntniffe unb bie Ueberfid)t, bie roenigften fjärten bie äußeren
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«Nittel. Sein $lan liefe mir bie Söglichlett, biejenigen Seile au«,

guroählen, in weisen ich etwa« 9leueS unb etroaS ©ebtegeneS gu fagen

©ermochte. Auch tpttt ich ben Vorteil, befonberS wichtige ober anfprechenbe

Webenpunfte (jerauS^u^eDen unb ausführlich bearbeiten gu tönnen, unb

gerabe in biefe Kategorie gehören ungroeifelhaft biejenigen Slbfchnitte meines

2Berfe§, roelche am meiften Seifall gefunben haben, ©o gum Seifpiet bie

91bhanblungen über bie (StaatSromane, Aber bie 3>enrroürbigfeiten unb

Srieffammlungen englifc^er Staatsmänner, über bie SacdnaoeUisSitteratur,

bie Säuberungen groölf beutfeher StaatSgelehrter.

3d) tann unb roitl t)\et bie einzelnen Sonographien nicht fritifd) be*

fprechen, fonbern nur anbeuten, reelle mir am beften gelungen gu fein

fcheinen unb meiere ich für bie fcfjroädjften erachte. 3U &en crf*en rechne

id), aufeer ben ebengenannten, faft als <$rturfe gu begeidjnenben Hbfdritten,

oor allem bie Sefprecfmngen ber ^Bearbeitungen beS pofttioen Staatsrechts

oon 3)eutfd)lanb, %xanhe\i), (Snglanb, ber Sdnoeig unb ber bereinigten

(Staaten oon 9iorbamerita unb etwa bie über Sölferrecht. 2US fote^e,

meldte SebeutenbeS gu roünfchen übrig laffen, bie (Sefdndjte ber politifchen

Oefonomie, bie allgemeine Sitteratur ber Sßolttif, unb bie 2lufgäi)lung ber

für ftaatSroiffenfchaftlichen (Stoff befthnmten ^a^reSf^riften. Ueberhaupt

fefp ia^ je^t roohl ein, bajj ber britte Sanb, ausgenommen bie Sefpredjung

beS pofttioen frangöftfehen Staatsrechtes unb bie SacdnaoelkSitteratur,

ben beiben erften an $urchbenfung unb forgfältiger $)arftellung nachfteht.

3$ bin nicht feiten barum befragt roorben, roie ich bie ungäblige

Senge oon Suchern fennen gelernt, gufammengebracht, georbnet unb

bearbeitet höbe. Storch Erfahrung belehrt, bilbete ich allmählich ein ftreng

methobifcheS Sorgehen auS. BIS oberfter ©runbfafc ftanb feft, bafj ich

mich P gleicher $eit immer nur mit bem ©egenftanbe einer Sonographie

befchäfttge, auf biefen bann aber meine gange ftraft unb 3«* oerroenbe.

3)ie Arbeit aber eröffnete ich mit einer boppelten Operation. GünerfeitS

fuajte ich auS ben mir in #eibelberg (roo ich mtd) roährenb ber gangen

Ausarbeitung beS SBerfeS aufhielt) gur Serfügung ftehenben Sibliotbefen,

alfo auS meiner eignen, bamatS gang beträchtlichen, ber UnioerfitätSbiblio»

thet unb benen einiger ^reunbe, bie in baS ftach einfchlagenben Süäjer

gufammen
;
anbrerfeitS entwarf ich mit $ilfe ber allgemeinen ober befonberen

bibliographifd)en Littel ein alphabetifcheS SergeichniS ber roeiteren, mir

nicht unter ber £anb befinbltchen 2Berfe. SB&hrenb ich nun anfing, bie

erfteren gu bearbeiten, fdjicfte ich ba§ SßergeidmiS gleiajgeitig an eine Angahl

großer Sibliothefen, namentlich an bie berliner, ©öttinger, Sünchener,

iübinger unb fo fort, unb bat, biejenigen ber oergeidjneten Sficher, welche

oorhanben feien, mit einem 3*ichen gu oerfehen unb mir aisbann bie Siftc

roieber gugufenben. S)iefe Sitte mürbe, roie ich n0(h bantbar anerfenne.
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immer bereitmiöigft erfüllt, unb ich fam auf biefe SBeife einer Ueber*

ficht über ba8 erreichbare Material. 9hir ganj feiten war ein Buch nicht

irgenbwo r»orf)anben. 9hm oertetlte id) meine Verlangen unter bie

befragten (Sammlungen unb bat um $ufenbung, welche bann ebenfalls

anftanb«lo§ erfolgte, fo bafj mir oon aßen Seiten Bücher juftrömten.

fiemte id) im Serlaufe ber Arbeit noch weitere einfdjlagenbe Schriften

fennen, fo wieberholte id) ba£ Verfahren. $)a« einzelne SBerf aber

behanbelte id) auf folgenbe SSBeife. Ob id; e£ genau la$ ober mid) nur im

allgemeinen mit bem ^n^alte unb ber BehanblungSweife befannt madjte,

^ing oon bem ©egenftanbe, bem Flamen be« Berfaffer«, bem Umfange

unb fo weiter ab. ^ebenfalls aber geidmete id) ben Sitel unb mein Urteil

über bie Stiftung auf einem Iofen blatte, beren ich m gleicher ^orm
immer einen Vorrat oor mir hatte, auf; immer nur eine Schrift auf

einem folgen Blatte. SBenn ber ganje Bücheroorrat auf biefe Sßeife

burdjgegangen mar, entwarf id) ein Schema für bie Sonographie, legte

bie Blätter in ber Orbnung beSfelben unb begann nun bie eigentliche

Ausarbeitung. 2Bar auf biefe SBeife eine Anjat)! oon 3ttonographien

fertig, fo reifte ich «nt benfelben an ben Sifc einer großen Bibliothet

unb ging hier nun, womöglich in ben Bücherfälen felbft, ba8 Borhanbene

nergleichenb mit meiner Starfteuung burch. ©emölmlich war bie auf biefe

Seife gewonnene (Ergänzung gan$ beträchtlich. SRicfjt feiten machte ich *>ie

Erfahrung, bafj ein ganj namhaftes Such, welche? nach ben oon mir auf

ben Bibliothefen eingesogenen Nachrichten aller 2Baf)rfcheinlichfeit nach nur

in einer berfelben fich befanb, cor mir noch gar nidjt benufct war.

Oft aber ba8 (Ergebnis biefer großen, anftrengenben , fojtfpieligen

Arbeit ein entfpredjenbe«? <££ ift ju unterfcheiben. %üx bie 3eit ber

©rfcheinung be« 2Berfe$ war bem fo. 2)er ©nbruef, welchen baSfelbe

machte, war ein ganj bebeutenber unb ber aus ihm gu jiehenbe 9hi^en

ein unnerfennbarer. AnberS oerhält eS fich a°er mit fpäteren 3eiten,

welche Dielleicht jum Seil fchon begonnen haben. (£& liegt in ber 9latur

ber Sache, baß bie $)auer ber Braud)barfett ber einzelnen Abfdmitte eine

wefentlich oerfd)iebene ift. 9Bo ein gefd)icb,tlid) abgefdjloffener ©egenftanb

behanbelt ift, jum Beifpiel bie Biographie eine« Staategetehrten, bie

ftrage über SWacchiaoeüi unb bergleichen, bleibt baS ©efagte für immer

in bem SBerte, ben e§ oon Anfang an hatte. SJlöglic^enoeife fönnen

aHerbingS fpäter noch einzelne neue Schriften über ein folc^eä Xfyema

erfcheinen; allein bte« wirb fetten oortommen, unb jebenfaÜS fann ein

fold)er fpäterer Beitrag oon einem funbigen fiefer leicht eingereiht werben.

Solche Sonographien bagegen, beren Aufgabe eä war, bie fiitteratur

eine« beftimmten Seile« ber Staat$wiffenfd)aft, welcher noch in täglicher

Anwenbung unb fomit in beftänbiger weiterer Bearbeitung ift, bis jum

Digitized by Google



— 279 —

Augenblick ber Slbfaffung ber 9lbl)anblung fennen &u lehren, müffen not«

roenbig mit ber $t\t oeralten. & länger fie befteljen, befto größer ift

bie 3a§l ber neu hinaugefommenen ©Triften, unb befto roahrfdjeinlicher

ift eS, bafc fic^ unter biefen auch foldhe befinben, welche ben 3uftanb ber

nriffenfchaftlichen Bearbeitung änbern. £ier Könnten nur immer neue

Auflagen abhelfen ; allein an folehe ift bei einem 2Berfe oon bem Umfange

unb bem greife eines SöerfeS n>ie ba3 meinige ift, nid)t ju benfen; unb

eS roäre fefjr bie Srage, ob ber Berfaffer noct) bie $raft unb ben (Stfer

hätte, folc^e sJlad)befferungen in ber gleichen SEBeife aufjufuchen unb ju

beurteilen, meiere er bei bem erften (Sntnmrfe anmenbete. Sftan mufe fut>

alfo nic^t mit ber Hoffnung fdrateicheln, ein für afle 3eit brauchbares

Hilfsmittel geliefert ju haben, fonbem fldt) mit bem ©hrgeije begnügen,

ein getreues Süb ber Silteratur jur 3*it ber Bearbeitung beS SBerfeS ju

entwerfen. 3tuch eine folche ^eftfteQung ha* aßerbingS ben bleibenben

9tut)en, ba$ fie einen Beitrag giebt &ur Kenntnis eines £eileS ber ©efUtung

ju einer befthnmten 3^1; allein ein foldjer ^adjroeis ift boct) nur ein

untergeorbneteS unb nur gelegentlich &ur Bmoenbung lommenbeS Berbienft.

darüber habe ich mir niemals ^fluftonen gemacht.

VI. Uerniscbte Schritten.

$er günftige (Srfotg beS ©ebantenS, IitterargefSichtliche, in &iu
fchriften jerftreute 2lbhanblungen ju fammeln unb, oermehrt buretj neue

Arbeiten, $u einem ©anjen abjurunben, brachte mich W oem ©ntfehluffe,

%t\)rMd)& &u unternehmen mit bogmatifchen 3luffä$en. So entftanb benn:

16. Staatsrecht, Bölferrecht unb «ßotitit. Bb. I: Staats*

recht unb Bölferrecht, XIV u. 778©.; Bb. II u. III: «ßolitif, XII u.

691 unb XV u. 724©. Bübingen 1860—1869. gr. 8°.

$)a£ Staatsrecht enthält eine ^eit)e oon 2lbf)anbiungen über bie

fonftitutioneUe Monarchie, fobann eine 3>arfteUung ber repräfentatioen

Jtemofratie. 3)ie erftere Abteilung begreift teils Unterfuchungen all«

gemeineren Inhaltes über ben ©ebanfen, über bie oerfcfjiebenen 2luf*

faffungSroeifen, über Borteile unb Mängel ber Monarchie mit BolfS*

oertretung famt einem Borfcfjlage ju einer richtigeren Bilbung ber oer*

tretenben Berfammlungen, teils (Erörterungen über einzelne nüctjttge fragen;

baS Bölferrecht aber r>auptfdc^Itct» eine ausführliche 3)arftellung ber

Üttyct oom Stfole, fobann eine Slbh^nblung über bie Pflege ber inter*

nationalen ©emeinfehaft als Aufgabe beS BölferrechtcS. — $ie beiben
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33änbe Sßotttif befdjäftigen ftd), abgefetjen oon einigen anbern untergeorb*

neten ®egenftänben, ©orpgSmeife mit ben SJerhältniffen be« Staate» 8«

ben Äirchen, namentlich ju ber fatholifchen, mit ber OTganifation be«

öffentlichen Unterrichte«, mit ber ©efe&gebung«tunft, befonber« bei SRetht«=

gefefcen, mit ber fojialen ftrage unfrer Sage. Ueberbie« eröffnen ben

erften $kmb biefer Abteilung 55 politifche !Äphori«men, abgeleitet au« ber

>3eitgefchichte, unb fchliejjen ben jmeiten 59anb fteben fürjere &uffä$e über

Uebereilte«, Unbebautes unb Unfertige« in ber Sage«politif.

$)er ©rfolg be« Unternehmen« übertraf meine (Erwartungen ; ba$

SBerf mürbe al« ein bebeutenbe« anertaimt, fdmeü unb roeit oerbrettet,

befproetjen, jum Seile, namentlich in Slmerifa, überfetjt. ftet) glaube nicht

ganj unoerbientermeife. Einige ber Hbhanblungen ftnb erfcfjöpfenbe unb

auf auSgebefjnten ^forfdrangen begrünbete $)arftetlungen be« ©egenftanbe«,

fo bie fiefrre oom Slfnle unb bie@efet$gebung£runft; anbre enthalten mannig

=

fache neue (Sebanfen, namentlich hn fonftitutioneQen (Staatsrechte unb in

betreff ber Unioerfttäten. $ie ^äp^oriSmen unb bie ftrititen ber Sage«*

politif Können ben 3lnfpruch machen, pitant unb feef ju fein, viele« au«'

)ufprect)en, roa« roor)I gebadet unb etroa im ^ßrioatgefpräche geäußert roirb,

ju bem man ftd) aber öffentlich nicht befennt 1

) SHandje« mag in

Äritilen unb SBorfchlägen gewagt fein unb auf praftifdje Befolgung

roenig 3lu«fuht tyäm, im ganjen aber fpricht fleh bod) mot)t ein burch

eine lange unb oerfchiebenartige (Erfahrung gereifte« Urteil unb eine 93er;

lefcungen oermeibenbe Unparteilichfeit au«. S)aji ftch ein 9Wann meiner

Stellung nicht freute, auch h«H* fünfte ohne Scheu ju befprechen unb

bie S)inge beim rechten tarnen ju nennen, überrafchte unb gefiel. ftrei*

lieh erfuhr ich auch SBiberfpruch
;

namentlich 8<>g wir eine ber fleinen

Schtufjabhanbtungen, in welcher ich D« Subenemanjipation für unüber=

legt unb juweitgehenb erflärte, eine gonje Sünbflut oon ^tugfe^riften

jübifcher ©ferer ju, welch e jum Seile nicht burch Urbanität ber Sprache

glän&ten. ©ner nannte mich junt öeifpiel einen blöbftnnig gewor

benen @rei§.

2)em oft geäußerten SBunfdje einer ftortfefcung biefer oermifchten

Schriften werbe ich roo# nW entfprechen. $ie in bie Sammlung noch

nicht aufgenommenen früheren 2H>hanblungen fmb mir teil« ju unbebeutenb,

teil« würben fte weitläufige Stubien jum $3et)ufe einer SBeroottfommnung

erforbem, welche mir jetjt au« bem 3Bege liegen ober ju benen ich bie

») So befürwortet ». SRoIjl bie ©Übung eine« neuen Corpus Evangelicorum,

fprid)t fld) gegen bie ooQftdnbige Subenemanjipation au«, betämpft bie '.Hbfdjaffung

ber SobeSfirafe unb roiü bie ^rfigelftrafe für geroiffe ftäue gelten laffen; baS aü*

gemeine SBabJredjt oernrirft er burd)au§ unb fo fort.
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#ilfgmittel nid)t jur £anb habe. $ur &bfaffung oon ©ffauS über gan$

neue ©egenftänbe fehlt eS mir an Neigung. 2luch bin ich feineSroegS

ficher, ob baS ^ublttum im ganzen noch roeitere ©chriftftellerei biefer 2lrt

oerlangt „Sat prata biberunt" ') benfe id).

3um ©bluffe habe ich aufgefpart, roaS id) über

vii. Die €icyklopädie der StaatswUseiKbaften

SU fagen habe.

17. 3)iefelbe erfctyen auerft im Safyxt 1859 in Bübingen, VIII unb

760©. gr. 8°; eine jroeite, mefentlid) oerbefferte Auflage 1872 (XII unb

775 ©. gr. 8°). (Sine polmfdje Ueberfetjung oon Snton Biatedi erfaßten

in SEBarfchau 1864 in jroei Bänben ; eine bem Bernehmen nacb beftehenbe

rufftfche lleberfetjung habe td) nicht ju @eftd)t befommen fönnen.

(Incqflopäbien werben litterarifd) gewöhnlich nidjt fyod) angefchtagen,

unb bie Slbfaffung einer folgen ift faum als eine Aufgabe für einen

bebeutenben ©chriftfleHer erachtet. $ie$ ift in foldfcjer Mgemeinheit un*

richtig ; es !ommt aud) r)ier barauf an, waS man ftd) oorfefct unb wie

man eS ausführt. — Oft «ine <5ncoflopfibte nichts als eine fürje lieber^

ftd)t über ein wiffenfdjaftlicheS ©efamtgebiet, bargelegt burct) eine leiblich

methobifdje 5lneinanberreu)ung ber lanbeSüblichen 3)t8ciplinen in oer-

(leinertem 9flafjftabe unb beftimmt jum erffen Unterrichte oon Anfängern,

fo ift hierbei freiließ wenig Berbienft, unb eS mag bie Slbfaffung eines

folgen pons asinorum füglich anget)enben ©cf>riftftetlern, ^rioatbojenten

unb Dergleichen überlaffen werben. <JS giebt aber aud) anbre (Sncnflo^

päbien unb jroar oerfdnebener 2lrt. (Kntweber nämlich fann man ftd) ben

^roect fefcen, für baS größere gebilbete ^ublifum eine ausführliche 3>ar*

ftellung eines SBiffenfchaftSrreifeS nach bem ©tanbe ber neueften Be-

arbeitung ber einzelnen Xeile unb mit befonberer #eroorhebung ber jur

«3eit ber Ibfaffung befonberS lebhaft befprodjenen fragen ju liefern. 3)ann

ift aUerbingS eine gemeinfafcliche 3)arfteÜung unb bie Bermeibung beS

ftreng wiffenfehaftlichen Apparates notroenbig; allein bamit ift bod) eine

grünbliche ÄenntniS beS ganzen ©ebieteS wohl oereinbar, ja fte ift eine

notwenbige BorauSfefcung für ein gutes Buch. Sin fotcheS mag bann

aber einen großen unb banfbaren SeferfreiS finben unb oielen 9cu£en

ftiften, ift fomit aud) nicht unter ber 9Bürbe eines Cannes oon eigner

i) Verg. Ed. 3, 111.
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geifliger 93ebeutung. Ober aber fann eine (EncoCopabie für bie bereit«

SBiffenben beftimmt fein unb in biefem $oXk $ur Sefpredmng aller

mistiger Streitfragen unb $ur Darlegung eigner ©ebanfen über bie Safte»

mati! beS (Sangen ober über einzelne fünfte benüfct werben. (Sin foldjeS

SBerf ift bann bie Strönung eines langen Toiffenfd^aftlicr>en SebenS, unb

ber erfte Reiftet beS <£acheS eben befähigt jur SBerodltigung ber Aufgabe.

^Betrachtet man oon biefem Stanbpunfte auS bie zahlreichen (Encgflo*

päbien ber StaatSmiffenfchaften, fo ift aHerbingS nicht ju leugnen, bafj

bie grofje 3Jie^rjabl berfelben roenig taugt. (Sntmeber ftnb fie ju bürftig

unb aÜ$u gebrängt, um auch nur Anfängern eine genügenbe (Einleitung

geraderen ju tönnen; ober fie ftnb, namentlich roenn fie ber |>egelfchen

Schule angehören, ber aflehrjaht ber ÜRenfchenfinber burch abgefchmatfte

Sdjolaftif unoerftänblidh ; ein geiftlofeS ©erebe, eine breite SBettelfuppe,

bem großen, t>albgebilbeten Raufen zugerichtet oon unfähigen unb fenntntö*

lofen Schmälern: ober enblich fteftnb, unb jmar gerabe einige ber befferen,

nur Sruchftücte geblieben. 2)od) barf man baS Äinb nicht mit bem 93abe

ausflutten. (Einige ausgezeichnete 2Berfe fmb immerhin barunter: 3achariaS

^ßierjig 93ücf)er oom <&taatt enthalten einen Schafc oon Äenntniffen unb

oon geiftreü^en Semerfungen. fiorb ©rougham giebt in feiner Staats»

pf)Uofoptye eine SReü)e oon meifterhajten Sdulberungen ftaatlid^er (Sin*

ridjtungen unb 3uftänbe unb beroeift überall ben burch (Erfahrung ge«

reiften bebeutenben Staatsmann. 9tottect liefert in feinem fiehrbudje beS

aSemunftreehteS unb ber StaatSmiffenfchaften eine folgerichtige &hre auS

bem ®eftd)t$punfte beS neuzeitlichen SiberaliSmuS. Unb fo noch einige

anbre.

SDennoa) tonnte ich mich, me^r flß breifcig Sacjre lang fort»

gefegten Vorträgen über (Encnflopäbie ber StaatSmiffenfchaften, auch mit

biefen befferen Arbeiten nicht oollftcmbig befreunben; am roenigften fchienen

fte mir tauglich ju einer tüchtigen unb gefunben Einleitung in ein oer*

tiefteS Stubium ber einzelnen SftSciplinen, toie ein folct;e§ für bie 99e*

bürfniffe be§ StaatSbienfteS ober ber 33olfSoertretung nötig ift. 3achar*ä

mar ju t)aufig bemüht unmahr unb fopfytftifch; fein (Gebrauch fetjte, roenn

er nützlich fein follte, ein bereits gewonnenes eignes Urteil oorauS.
s-8roughamS SBerf mar nur ein 95ruchftüct unb unfuftematifch. SRottecfS

fräftig gewollter aber flacher Liberalismus mochte für ^arteizroeefe fehr

förberlich fein, mar aber oerberblicb für eine unbefangene unb ftaatS-

mannifche «Unfehauung. UeberbieS maren alle biefe Schriften gu umfang»

reich för (Einleitung. — So entfdjlof} ich m^ Denn enblich, eine (Sncuflo»

päbie ber StaatSmiffenfchaften, unter 3«0nmbelegung meines £efteS, felbft

Zu bearbeiten. SHein 3roetf mar ein boppelter. $n erfter fiinie be*

abftchttgte ich aHerbingS, eine (Einleitung für Anfänger ju geben; jeboä)
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nicht für gebanfenlofe unb blofc ber UnioerfüätSroutine äujjertich fölgenbe

jungen, fonbern für folche, weisen eS ernftlich um eine (Einführung

einem ernftlichen ©tubhim ju tfjun fei unb melden man alfo auch etma§

jumuten fönne an Sftachbenten unb eignem Urteile, ©obann aber mar

e§ mir ganj erroünfcht, eine Gelegenheit ju erhalten, im gefamten ©ebiete

ber ©taatSroiffenfchaften biejenigen Äritifen unb eignen 2tnfi$ten bei be*

ftrittenen ober geroölmlith falfch bet)anbelten fünften anbringen &u tönnen,

meldte ftet) für mict) aflmählich ergeben Ratten unb bie ich ju großem Seile

nid)t Gelegenheit gehabt fyatte an anbem Orten auSjufprechen. Moment*

lief) wollte ich auch bie meiner Meinung nach gewöhnlich fetjr fehlerhafte

unb gebanfenlofe ©uftematit ber gefamten ©taatölehre in bie Orbnung

bringen unb mit gutem ©eifpiele vorangehen
;
alfo bie ©efeflfchaftSroiffens

fchaften fämtlich, foroie bie SöirtfchaftSlehre in ihren nict)t ftaatluh«n

Abteilungen hinauSmeifen. 93et biefer jroeüen Aufgabe tonnte ich benn

freilich nicht ©chüler, fonbern SRänner oom ftadje im Stuge ty&m. $ajj .

bie SBerbinbung biefer beiben oerfchiebenartigen 3roecfe ber inneren §ar*

monie ber ©arftellung fehaben müffe unb bafj fle auch formell nicht leitet

Durchzuführen fein roerbe, mar ich m*x freilich beroufjt; allein bie Suft ju

biefer meit auSgreifenben SKaterialfritif überwog, unb ich

3)er SBerfud) mürbe gut aufgenommen, unb baS Surf) erhielt ba§

Sob, bie befte (Encnflopäbie ber ©taatSroiffenfchaften ju fein unb oor*

auäftchtlich für längere £ett ju bleiben. Natürlich fehlte e$ auch 2fo$s

fteHungen nicht. 3>ie meiften betrafen jeboct) bie ©uftematif, alfo nament*

lieh bie SÄuffteHung einer befonberen ©efeflfchaftSroiffenfchaft unb bie

2lu§fchlie|ung ber allgemeinen SBirtfchaftSlefjre. hierüber tröftete ich mich

jeboch leicht, ba ich We fefte Ueberjeugung hatte, baS Nichtige getroffen

SU fyabm unb logifef) richtiger zu beuten als meine Vorgänger unb als

bie jetzigen ©egner. 2)amit ift freilich noch nicht gefagt, bafj meine 3ln*

ficht fd)ltefjlich ben ©ieg baoontragen mirb. ©olange man in S)eutfcf|lanb

immer roieber neue ^h^°f°Ph^ erfinnt, bie Anhänger einer jeben aber

alle 3Biffenfchaften roieber nach ihrer 2Öet3heit umgeftalien, ift nicht nur

ein jeftftehenbeS ©uftein nirgenbroo möglich, fonbern e§ fommen immer

roieber anbre Torheiten unb Verrentungen zum Vorfchein.

2(uch bie zweite vielfach umgearbeitete Auflage rourbe beifällig auf-

genommen. $oct) oerhehle ich m™ bafj, ba in berfetben baS jroeite

oben bezeichnete Clement noch meit entfehiebener geltenb gemacht ift, ba§

SBucf) ie£t für Anfänger wenig taugt.

Ob ich mit ben bisher befproct)enen Arbeiten meine ©chriftfteUer*

(aufbahn ganz abfließen roerbe, fte^t bahin. ©omeit umfangreichere

s
-ZBerte in ftrage ftehen, nach aller menfehlichen SEBahrfcheinlichteit.

habe roohl meber mehr bie 3eit, um ein folcheS aufzuarbeiten, noch auch bie

Digitized by Google



— 284 -

(Spannkraft jur Gcntroerfung unb $urcf)fiU)rung eine« fo meitauSfeljenben

Unternehmen«, dagegen werbe idj mid) n>ol>l, folange ©eiffe«* unb

Hörperfräfte ntc^t ganj erlöfdjen, immer nod) mit Semeren litterariföen

Arbeiten befdjäftigen. ©ine nunmehr ffinfoigjäljrige ©erooljnfyeit legt fiä)

nid)t me$r ab ; mit jroecflofem Sefen ben Slbenb befi fiebert« anzubringen, ift

mir immer ftäglidj nnb ungludttitl) oorgetommen. Natürlich entgeht feiner

bem <5d)icffale be« ©rjbifdjof« non ©ranaba; bann fe^tt e§ aber au$ niä^t

an einem gemiffen^aften @il 951a«, melier 311 oerftefjen giebt, bafc e« beffer

märe, bie jüngsten portrefflicfyen ©rjeugniffe im ^Sulte ber Oladjroelt auf*

Suberoaljren, al« fie an bie unbanfbare unb gefdjmacfloS geworbene ©egen*

roart ju uerfdjroenben.

2Bte m fo nieten anbern fingen, fo ift audj in ber ©c^riftfteClerei

am Pa^e:
Si jeunesse savait! Si vieillesse pouvait!
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(Dein Doktorjubiläum
am 27. Hugust 1871.

Hm 27. Sluguft 1821 Ijatte idj oon her OuriftenfahiÜdt in Bübingen

bie SOöfirbe eines $)oftorS beiber 9)ed)te erhalten. Demgemäß war am
27. 2luguft 1871 ber fünfjigfte gafyreStag biefer ©rnennung.

<5S ifi auf beutfdffen Unioerfüäten ©itte, bafj in folgern ftafle bie

oerteiljenbe gafultfit baS Doftorbiplom in freunblidjer ftorm erneuert, unb

eS nimmt au$ roo^l bie eine ober bie anbre gelehrte ©enoffenfdjaft, mit

melier ber Jubilar in SSerbinbung geftanben $at, SBeranlaffung, ilmt

©lücf &u wünfdjen. Od) fatte roo^l Urfadje, einige freunblidje ^Begrünungen

&u erroarten; allein baran backte id) nid)t entfernt, bafj id? mit einer

folgen ftlut oon ©nabenbejeugungen, Seglüdwünfdjungen, ftreunbltdjfeiten

aller Strt mürbe überfcfjüttet werben, roie foldje mir in ber %%at ju teil

würben. <£$ war, oime Siewcti unb falfdje 93efd)eibenf>eit fei eS gefagt,

beS ©uten nie! ju oiel, unb bie mir erzeigten (Styren ftanben in feinem

richtigen 93erf>ältniffe su bem SJerbienfte, weld>eS id) mir erworben $aben

fonnte.

3$ fu$e ben ©runb $u biefer ungewötmltdjen ^Bewegung su meinen

©unften in meiner boppelten fiaufbafm als ©elefyrter unb als Diplomat.

Einesteils ereignet eS fid) äufjerft feiten, bafj ein ©ele^rter, nadjbem

er einen guten Seil feines SebenS auf bem Äatfjeber unb als ©d^riftfteller

gewirrt f)at, in bie Diplomatie übergebt unb l)ierburd) ju fyofjen Titeln,

Orben unb fo weiter gelangt. 2luf foldje $äöe ftnb bann aber bie

Umoerfttfiten ftolj, unb id) tyabe bieS bei mir felbft @elegenf>eit gehabt ju

erfahren, pm Seile in naioer Seife. @o war benn für gelehrte Äreife

mein 3)oftorjubilämn eine gern ergriffene ©elegenfjeit, einen ©efanbten

als ben irrigen in SInfprud) au nehmen. SlnbernteilS ftnb unter ben

Diplomaten ÜJtänner oon met>r als btlettantifdjem SBiffen aud) nidjt fet)r

läufig, ©djriftfteller oon einigem tarnen nod) feltener. 3$ will ntd)t

behaupten, baf? man auf fie ftolj ift, allein ein als ©ele^rter anerfannter

©efanbter ift immer etwas ©efonbereS. Kollegen oon f)of)er ©eburt, oon
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SReidjtum, oon toettläufrgem betragen l>at man oiele; grünblidjeS SBiffen

ift feiten, alfo eine Auszeichnung, unb eS roirb mol)l baSfelbe, aus Langel

an eignem Urteil barüber, nod) überfdjäfct. 9Ran benfe jum $eifoiel an

©unfen. <5o mar benn aud) id), fo wenig ta? als Diplomat mid) mochte

auSgejeicfynet baben, unb bei ber {leinen SBebeutung meines £ofe8 mid}

fjabe auszeichnen fönnen, bodj in polttifcfyen Streifen eine ettoaS tjeroor»

ragenbe ^Jerföntid>feit. 3Jlan fanb alfo eine ©elegentjeit gur Slnerfenmmg

eben meiner ©elet)rteneigenfd)aft ganj oaffenb.

©o famen mir auS beiben Streifen §al)treidje 33eioeife oon %n*

erfennungen ju.

SHein eigner gndbigfter #err, ber ®rofjIjer$og oon 93aben, oerliet)

mir unb meiner Familie ben (Srbabel, roaS er nur in ben feltenften fallen

tfyat. 3)a$ fdjön auSgeftattete Diplom fpraä) ftdj t)öd)fi lobenb über

meine ßeijhmgen als @eleb,rter unb als (Staatsmann auS. ftür mtd),

in meiner Stellung unb in meinem älter, oon feinem SBerte, mar bie

©tanbeSerljölrnng nüfclid) für meine ©öfme, 1
) roeldje beibe hn SReidjS*

bienfte ftefjen, unb ioof)l fte eS aud>, reelle bei ber ©naben^

bejeigung tjauptfädjlid) ins Auge gefaßt waren.

35er $eutfaje Stoifer überfanbte mir buret) ben oreufjifdjen ©efanbten2)

in ÜUhmdjen, 3rreu)errn oon Söertcjem, ben Äronenorben erfter klaffe.

33on bem Stoifer oon Oefterreid) erhielt id> ju meiner fjödtften Ueber*

rafdmng ein fet/r anerfennenbeS £anbfd)reiben unb baS Orofjfreuj beS

ftrana Sofep^OtbenS. 3
)

2)er &önig oon dauern erlief ein ungeioötjnlid) rootjlrooHenbeS SBe»

glücfioünfdmngSfdjreiben an mid), in roeldjem audj fein ©ebauern über

meinen balbigen SBegjug oon 3Kün$en AuSbruc! fanb. 3
)

Rönig Äarl oon SBürttemberg roünfd)te feinem alten Seljrer tele*

graptjifa) ©Ificf. 3
)

SBon gelehrten ftorporationen mürbe id) mit (Jtyrenbejeigungen aller

9lrt überhäuft.

3)ie Tübinger .^uriftenfafultät erneuerte mir ü)r $)ottorbiplom m fe^r

fdrnieidjeniafter Ausfertigung; bie ptjilofopl)ifd)e ^^ruttät in ^«Oelberg

oerlief) mir itjre 3)oftortoürbe.

(Eigne fteftfdjriften mürben mir geroibmet : oon ber ^uriftenfafultät

in ftreiburg (3nf)alt: Heber ben frreiftaat SHtmarf^en im SDKittelalter,

») ©gl. oben S. 64.

») Ueberretdjt bureb, ben beseitigen (BefdjÄftStTäger frreiberrn ©. b. ©rinden,

©gl. magern. Rettung 1871 9fr. 242 93etl

s
) 3)a§ $anbfd)teiben be3 Raifetä fttanj SofaJb, f. in 9IHgem. 3eihmg 1871

9fr. 241; baS $anbfd)reiben «dnig SubwigS II. f. ebenba 9h. 243; bog @lütfn>unfd>

telegromm Rönig Rarl« i>on 2BÜrttemberg „bem oerehrten Sebrer" f. ebenba 9fr. 242.
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oerfafct oon ^ßrofeffor %. 9ttoe); oon ber Ouriftcnfafuttät in Bübingen

(Sncjalt: $erfaffung«gefd)ichte von ©c^IeSroig^oIftein von 1806-1862, oon

^rofejfor 2t|ubic^um) ; oon ber ftaatdtoiffenfc^aftttc^ett ftafultät in #firid)

(3nt)alt: l^irdje unb ©taat in Utorbamerifa, oon ^ßrofeffor SRüttimann).

UeberbieS mibmeten mir, um biefeS gleich hier 311 bemerfen, ^rofeffor

§. Sl. 3ad)artä in (Böttingen eine ©chrift: Ueber bie $rage ber Sfteid;^-

fompetena gegenüber bem UnfehtbarfeitSbogma, unb $rofeffor ©eljer in

Bafel eine Slbhanblung: Ueber bie Aufgabe ber #ohen&oUern nad) bem

^ßrager ^rieben oon 1866.

Beglüchoünfdrangen in ben oerfc^iebenartigften formen unb 2lu3--

fertigungen, jum Seile in ^öc^ft funftooller unb prächtiger 2lu3ftattung,

mürben mir ju teil oon fämtlichen beutfdjen Unioerfttäten (mit einziger

Ausnahme oon &önig3berg), oon ben oier beutfc^^öfterreic^ifc^en unb oon

Sroei rufftfchen Unioerfttäten, bei mannen oon mehr al§ einer ftahtltät

berfelben Slnftolt, inbem mich, neben ben fünfte«/ auch bie ftaatSroiffen«

fdiaftlic^en unb juroeilen auch bie phüofophifd)en ftafultäten als ben irrigen

anerfannten. (£3 liefen nämlich ßuföriften ein:

%i% Berlin, oon ber Suriften« unb oon ber ptjilofophifchen fjatutt&t;

oon ber Suriftenfafultät
;
Breslau, oon ber Suriften- unb ber p^ilo=

foplnföen ftafuttät; (Sharfoio, oon ber Suriftenfafaltät; (Erlangen, oon

ber Sfurijtenfafultät; ©iefjen, oon ber ^uriftenfalultät; @raj, oon ber

red)t§» unb ftaatSnriffenfchaftlichen ftafultät; ©öttingen, oon ber Triften*

unb oon ber philofopfnfchen fta&rftät; #eibelberg, oon ber Suriftenfatultät;

(SreifSroalb, oon ber Sfuriftenfafultät; ^aroSlaio, oon ber redjtgnriffen*

fdjaftlichen 3Wabemie; 3ena, von ber Suriftenfafultät; 3fnn8brucf, oon ber

red)t£' unb ftaatSnriffenfchaftlichen ftafultät; 5tiel, oon ber Ouriftenfafultät;

Seipjig, begleichen; SDtarburg, begleichen; 9Jtfinchen, oon ber Triften»

unb oon ber ftaatdit>irtfd)aftlicr)en ^afultät; $rag, oon ber rechts» unb

ftaat^ro iffcnfctjafttic^en ^afultät; 9toftocf, oon ber fturifienfafultot; Bübingen,

oon bem SlultuSminifter ©eftler; oon Sieftor unb Äanjler namenS be«

afabemifc^en ©enateS; oon ber ^uriftenfarultdt unb oon ber ftaatSmirt*

fdmftltchen ^afultfit; 2Bien, oon ber red)t$« unb ftaatSroiffenfchaftlichen

<$afultät unb oon bem juriftifdjen 2)oftotenfoflegium
;
SBürjburg, oon ber

jurifrifchen unb oon ber ftaat8n>trtfdt)aftli(^en ftatultät.

3luf$erbem beehrten mid> bie SJKmchner Äfabemie ber 3Biffenfchaften,

foroie ber eben in Stuttgart oerfatmnelte beutfdje Ouriftentag mit fehr

fchmeidjelhaften Begrünungen.

3)aju bie oon einzelnen erhaltenen ©lüchofinfche, &u jacjlreich als

bafj ich fic namentlich aufführt tonnte, @8 waren ältere unb neuere

Befannte unb ftreunbe au8 allen ©duften ber ©efeHfäjaft unb oon ber

oerfdnebenflen perfönlichen Bebeutung.
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3<f) roieberfjole, e§ war gu oiel. Schon bie HJtaffe beS an mich

Hommenben war $u grofj. SEBährenb $weier Soge würbe mein 3immer

nidjt leer oon 93efud)enben, oon ^oftboten, welche tßafete unb Briefe

brauten, oon Telegraphenbienera. .SHanche bet Schreiben unb Telegramme

erforberten eine alSbalbige Antwort; bei allen burfte fte nicht lange Der*

fdwben werben, unb ber ©ebanfe, in ftfjablonenartiger SBetfe ju antworten,

erwies fid) alSbalb als unausführbar, ba bod) faft immer befonberc S8e*

jielmngen ober 9leufjerungen ju beantworten waren. 2)ann aber mar bodj

aud) bie gemütliche Aufregung eine grofüe. 2)afj id) erfreut mar über

eine fold>e allgemeine Teilnahme, oerfteht ficf) oon fetbft ; allem bie^rreube

mar feine ungemifdjte. Slbgefeljen baoon, bafj jebeS Jubiläum bod) fablieft

^

lid> ein memento mori ift, brängte bie* SBiüigung anbrer ju einer ernjlen

Selbftprüfung. Unb ba fonnte ich mir groar gefteheu, baf id) lange Söhre

ftleife unb 9Mhe nicht gefpart unb eS gewiffenhaft mit ben mir geworbenen

ober freiwillig oon mir gewählten Slufgaben genommen t)atte; id) mochte

mir etwa fagen, bajj burd> einige meiner Arbeiten bie 2Biffenfd)aft geförbert

worben fei, fo burch mein ^olijei= unb burch baS württembergifd^e Staats*

red)t, unb bag id) in meiner ©efcf)id)te ber StaatSmiffenfchaften einen

immerhin anerfennenSwerten SBeweiS oon weitauSgreifenber 93elefenr)eit unb

oon ungewöhnlicher 93eharrlid)feit geliefert habe: allein nahe am 3*1* beS

SebenS angelangt, oon oielen Olluftonen befreit, burd) manche (Erfahrungen

unb burch weiteres 9lad)benfen unb prüfen ju einem objeftioen Urteile

gebrängt unb befähigt, fonnte ich nicht umhin, an bie ©efamtheit meiner

Seiftungen einen befcheibenen 9Jla|ftab anzulegen. S)aS (Ergebnis aber

war, bafj ich, feineSmegS ein genialer, fonbem höchftenS ein talentooHer

Äopf, auch feine SBexfe erften langes unb oon bleibenbem SBerte in ber

"JBiffenfcf)aft geliefert habe unb habe liefern fönnen; bafj ich wohl über

einzelne falfa)e 9rid)tungen unb ©ebanfen $err geworben fei, mich afa?

nicht über bie allgemeine Strömung ber Qnt erhoben, oielmehr manches

als an fid) richtig angenommen unb weiter auSgebilbet habe, waS nur eine

relatioe SBafjrfyeit habe beanfpruchen fönnen; bafj alfo naturgemäß meine

Schriften früher ober fpäter oeralten unb nur ihre Stellen in ber Sitterar*

aefdjicfjte als 93eifpiele einer fpäter oerlaffenen Dichtung behaupten werben.

3fn eine fold)e Ueberjeugung griff bann ber laute 3uruf oon allen Seiten

unharmonifd) ein, unb ich würbe baburch eher oerleljt unb geftört als er*

hoben. So war id) benn in biefen Tagen wenn nicht traurig, bod) auf

richtig befchetben geftimmt
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